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- Unter dera Gesammttitel »Die Vegetation der Erde^'soll eine Sammlung pflanzengeograpliisclier

'

Monograpbien erschemen, die, nach dem vorliegenden ersten Bande zu urtheilen, eine hervorragende
Leistung in der botanischen Litteratur bedeuten. Das ganze Werk soH sicb in dr6i Abtheilungen gliedern,

"

von denen die erste die Klimatologie in ibrem Einfluss auf die Verbreitnng der Pflanzen, die FIoren-Ent-
wickelungsgescliicbte und pbylogenetiscbe Untersucbungen auf geologiscber und biologisclier Grundlage
bieten soil, die zweite die Pflanzenformationen (insbesondere diejenigen Europas und der angrenzenderi
Uebiete) m Emzelmonograpbien, die dritte die Grundzlige der Pflanzenverbreitnng in monograpbiscben^
Scbilderun^en der natarheben Florengebiete bringen wird. Letzterer Abtbeilung gebort der vorliegende
Band an, m welchem der yorzuglicbe Kenner der spaniscben Flora, M. Willkomm, welcber leider die
VoUendung des Druckes nicbt erleben sollte, die Verbreitung der Pflanzen auf der iberiscben Halbinsel in
musterg^ltiger Darstellung scbildert. Dass das vortreiflicbe Werk sicb aucb ausserlicb vortbeilbaft
reprfisentiert, 1st von der in dieser Hinsicht bekannten Verlagsbandlung nicbt anders 7a\ erwarten. Von
den beiden sauber gestocbenen Karten erlftutert die erste die Regenverbaltnisse , die zweite die Ver-
breitung der fetf .pen und die Vegetationslinien einer Auzabl der wicbtigsten Pflanzen der iberiscben
Halbinsel. Die leiden schonen Heliogravftren stellen einen Theil des Dattelpalmenbaines in Elcbe bei
Alicante und den Pinienbain bei Cartaya in der Provinz Huelva dar. Die Textfiguren iUnstrieren cbarak-

.
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teristiscbe Pflan7.mtypen der iberiscben Flora.
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zur Kenntnis der Araceae. YII.

Von

A. Engler.

(Vergl. Bot. Jahrb. I. Bd. 179—190, 480—488; IV. Bd. 59—66, 341—352; V. Bd.

287—336; VI. Bd. 273—285.)

14, Araceae novae Asiae tropicae et subtropicae.

Im Laufe der letzten 15 Jahre hatte sich nach meiner Bearbeitung der

BECCARi'sehen Araceen Malesiens bei mir eine groBere Anzahl von Araceen

des indisch-malayischen Gebietes zur Bearbeitung angesammelL Einerseils

durch andere Arbeiten gehindert, andererseits auch aus ausgesprocb'^^er

Abneigung gegen Publicierung von einzelnen Diagnosen habe ich die Ver-

Offentlichung der mir neu erscheinenden Arten so lange aufgeschoben, bis

eine Revision eines umfangreicheren Maleriales lohnend erschien. Nach-

dem jetzt Sir Joseph Hooker in der Flora of Brit. Ind. vol. VI die Araceen

Britisch-Indiens beschrieben und nachdem mir andererseits durch die

GUte des Directors des boJanischen Gartens zu Buitenzorg, Ilerrn Prof.

Dr. Treub, die moisten der daselbst cultivierten Araceen zugesendel wur-

den, scheint es mir zweckmaBig, die Verdffentlichung der von mir bear-

beiteten Araceen des indisch-malayischen Gebietes und der Nachbargebiete

nicht langer aufzuschieben.

Die hier bearbeiteten Araceen sind hauptsachlich foigende:

1

.

Araceen aus Borneo, fUr mich speciell gesammelt von dem verstorbenen

Reisenden Grabowski im Jahre 1882.

2. Araceen aus Cochinchina, einige Arten, die ich von der Direction des

Mus6e d'histoire naturelle zu Paris erhielt.

3. Araceen aus Neu-Guinea.

a. Sammlung des Herrn Dr. Hollrung 1886—87.

b. Sammlung des verstorbenen Dr. IIellwig 1889.

b, Sammlung des Herrn Dr. Lauterbach 1890.

d. Sammluniz des Herrn Dr. Lauterbacb auf der Kaiser-Wilhelms-

land-Expedilion 1896

Botanische Jahrbucber. XXV, Bd. 1



2 A. Engler.

4. Araceen von Formosa, den Philippinen, Celebes, den Molukken, Neu-

Warbu

5. Araceen, cultiviert im botanischen Garten zu Buitenzorg.

6. Araceen von den Samoa-Inseln, gesammelt von Herrn Dr. Reinecke.

7. Araceen von Nord-CelebeSj gesammelt von Herrn Dr. Koorders.

8. Araceen von Neu-Pommern, gesammelt von Herrn Dr. Daiil.

Madagascar und den Comoren vorkommendeaArt ausschlieClich indoitialayisch isf.

P. HeUwigii Engl. n. sp.; ramulorum inlernodiis longiusculis, foliorum

petiolis late cuneatis laminae lanceolatae basi Iruncatae dimidium vel

tertiam partem longitudine latitudineque aequantibus, breviter auriculatis;

pedunculo inferne cataphyllis 4—5 concavis sursum versus gradatim

majoribus instructo, petiolum superante, sursum modice in-

crassato; spatha breviter ovata; spadice breviter ovoideo basi lata

sessili; floribus minutis.

Ramulorum internodia circ. 2 cm longa. Foliorum petiolus 2,5—5 cm longus,

antice 0,8—1,2 cm latus, lamina 1—1,3 dm longa, 3—4 cm lata. Cataphylla pedunculum
involventia, magnitudine valde diversa, inferiora vix 1 cm, superiora usque 3 cm longa.

Pedunculus 4—5 cm longus. Spatha 1—1,5 cm longa et lata, atrofusca. Spadix 1 cm
ongus circ. 8 mm crassus.

Nova Guinea, Kaiser-Wilhelmsland: in silvis pr. Butaueng
(Hellwig n. 468 — Mart. 1889); pr. Autila (Hellwig n. 510~Apr. 1889);

in silvis ripariis ad medium fluvium Gogol (Lauterbach n. 1037 — Nov.

1890).

P. Warburgii Engl. n. sp.; ramulorum radicantium foliis petiole

quam lamina oblonga vel oblongo-ovata acuta 2—3-pIo breviore latecuneato

instruclis
; ramulorum liberorum foliis superioribiis petiolo quam

lamina lanceolata 6—7-plo breviore cun eiformi suffultis; pedun-
culo petiolum pauUo superante inferne cataphyllis circ. 5 gradatim majori-

bus instructo spatham breviter ovatam acutam aequante; spadice breviter

stipitato ovoideo.

Ramulorum radicantium internodia inferiora inter folia evoluta circ. 1 cm, superiora
inter cataphylla 3—6 cm longa; foliorum petiolus 0,8—1,5 cm longus, 2—4 mm latus,

r

i

\

#

Pothos L.

Fl. ceyl. nov. gen. 13; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 78 et in

Malesia L 261.

Sect. Eupothos Schott Aroid. I. 21.

P. Chapelieri Schott Aroid. I. 22 t. 35.

Insulae Comorae (Hlmblot n. 434); Mnoni, interdum ad arbores

frequentissime occurrens (ScHMmr); in insula Johanna, in valiibus atque

in montibus usque ad 300 m (J. M. Hildebrandt n. 1712).

Obwohl die Comoren im tjbrigen pflanzengcographisch zu Afrika gehoren, so er-

wahne ich diese Art doch hier, da die Gattung Pothos mit Ausnahme dieser einen auf -v«i|

1

K ^'J
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Beitnige ziir Kenntnis der Araceae. VII. 3

lamina 2—3 cm longa, 4—1,5 cm lata. Ramulorum liberorum inlcraodia circ. 2 cm
longa; foliorum superiorum petiolus 0,6—1,2 cm longus, 3—4 mm lalus, lamina
6—8 cm longa, <,5— 2 cm lata. Pedunculi circ. 5 mm longi. Spatha 5 mm longa el lata.

Spadix 4 mm longus, 3 mm crassus. Flores minimi.

Formosa: Kuanania (Warburg n. 10 663 — Febr. 1888).
Die Art ist ausgezeichnet durch die verhaUnismJiCig kurzen Blaltstiele und flndet

ihren Platz in der Niihe des P. Seemannii Scholt.

P. Balansae Engl. n. sp,; ramulis florifcris inferne calaphylla valde

elongata lineari-lanceolata et inlerdum foliunn lamina ovata quam petiolus

4—5-pIo breviore instructum, superne folia lamina oblonga vel ob-
longo-lanceolala peliolum late cunealum apice truncatum
longiludine aequante vel paullo superante instrucla ferentibus;

pedunculo dimidium petioli aequante vel superante, cataphyllis pluribus

concavis pedunculum involucrante instruclis; spatha ovata conchiformi

acuta; spadice stipitato oblongo; floribus (pro genere) majusculis.
Ramulorum internodia infima inter catapliylla circ. i cm, superiora 2 cm longa.

Cataphylla usque 1 dm longa et superne 1,6 cm lata, brcviter acuminata. Foliorum

petiolus 7—8 cm longus, circ. 1,5 cm lalus, lamina 8,5—12 cm longa, 3—4 cm lata.

Cataphylla pedunculum involucrantia 0,5— 1,5 cm longa. Spalha 2,5 cm longa ct lata,

conchiformis. Spadix stipite 0,5 cm longo suffultus, 2 cm longus, 1 cm crassus. Flores

circ. 3 mm diametientes.

Tonkin: in valle Lankok (Mont-Bavi), ad truncos arborum scandens

(Balansa n. 2060. — Florens Apr. 1888).

Die Art ist sehr auffallend durch ihre dicken, cylindrischen Kolben; in der Gestalt

der Blatter erinnert sie an P. macrophyllus de Vriese; ich stelle sie neben P. scandens L.

Das mir vorliegende Exemplar ist noch dadurch ausgezeichnet, dass an dem Inflores-

cenzstiel in der Achsel eines der unteren Niederbiatter sich noch eine zweite In-

florescenz mit mehreren Niederbliittern entwickelt hat.

P. scandens L. Spec. ed. L 968; Engl, in DC. Suites au Prodr. 11. 84.

Cochinchina (Thorel n. 1058 in herb. mus. Paris. — 1862—66).

Diese Exemplare haben ebenso groCe Niederblatter und Laubblatter, wie die der

vorigen Art, jedoch ist das obere Ende des Blattstieles mit deutlich vorspringenden

Ohrchen versehen und vor alien Dingen sind die Inflorescenzen etwa viermal kleiner.

P. Zippelii Schott in Ann. Mus. Lugd. bat. I. 131; Engl, in DC. Suites

au Prodr. 11. 86.

Nova-Guinea: in parte occidentali, in silva montana insulae parvae

in parte interiore sinus Mac Cluer-Bay (Naumanx, Exped. Gazelle — Jud.

1875); Kaiser-Wilhelmsland, ad ripas fluvii Augusta (IIoLLRtNG n. 248.

Aug. 1886); Finschhafen (Lauterbach n. 376 — Jul. 1890).

Celebes borealis: prov. Minahasa,Runoketeng, alt. 200 m(KooRDERS

n. 16139 — Apr. 1895).

Da an dem Exemplar von Celebes weder frei wachsende Zweige noch BliitenstSnde

sich vorfinden, so ist die nur auf die Beschaffenheit der wurzelnden Zweige gegriindete

Bestimmung fraglicb.

P. papnanns Becc. msc; Exgl. in Bull. Soc. Tosc. di ort. 1879 p. 267

et in Beccari Malesia I. 261 t. XVI f. 5—7.

1
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4 A. Engler.

Nova-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland: in monte Sallelberg in

silva primaeva (Lauterbach n.498 — Jul. 1890), ad medium et superiorem

fluvium Bubu-i (Hollrung n. 129 — Jun. 1886).

P. Allertisii Engl, in Bull. Soc. Tosc. di ort. 1879 p. 267 el in Ma-

lesia I. 262 t. XVI f. 8—9.

Nova-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland: Augustastation (Hollrung

n. 637, 880 — Aug. 1887), in silva alia ad fluvium Ramu, alt. 100 m
fLALTERBACH. KaisBF - Wilhelmsland - Exped. n. 709 — Aug. 1896), ad

W
Exped. n. 533). — Nom, vern. Buri.

ipes Engl, in DC- Suites au Prodr.

II. 87.

Australia tropica, Queensland: Cairns Camerunga (Warburg

n. 19 409).

P. Loureiroi Hook, et Arn. Beechey Voy. p. 220; Engl, in DC. Suites

au Prodr. II. 87.

Tonkin: pr. Tu-Phap, ad arbores scandens (Balansa n. 2062

1881).

China: Hainan (Henry n. 7980 — Nov. 1889).

P. inaequilaterus (Presl) Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 88.

Philippinae: Mindanao (Warburg n. 14602).

P. Rumphii (Presl) Schott Melet. I. 21; Engl, in DC. Suites au

Prodr. H. 89.

Celebes borealis: pr. Bojong (Warburg n. 15 721); prov. Minahasa,

Pingsang alt. 50 m (Koorders n. 16 176), Runoketeng (Koorders n. 16151);

Rublunaal (Koorders n. 16152), Ratatatok alt. 200 m (Koorders n. 16178),

al. loc. (Koorders n. 16143,16158, 16177 — fr. m. Febr. 1895).

Nova-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland: in arboribus pr. Butaueng

(Hellwig n. 466. — Florif. Mart, 1889).

var. gi^anteus Engl.; alte scandens, robusta, inlernodiis longius-

culis, ad nodos radicans; foliorum petiole dimidium laminae circ. aequante

fere ad apicem usque late vaginato, vagina complicata, apice breviter

auriculata, lamina oblique elliptica, valde inaequilatera, latere altero inter-

dum duplo latiore, basi obtusa, apice longe cuspidata, nervis lateraHbus

I. numerosis patentibus, nervis coUectivis antemarginalibus ulrin-
que plerumque 3, duobus a margine longe distantibus; pedunculo ter-

minali, petiolum folii ultimi superante; spatha late lineari, lon-
gissime cuspidata pedunculo baud decurrente; spadice longe

stipitato, longe cylindrico demum spatham superante; floribus majusculis;

ovariis ovoideis, vertice truncatis, stigmate orbiculari sessili instructis;

baccis magnis ovoideis vel oblongo-ovoideis, 3—1-spermis; seminibus ob-

longis plano-concavis, longitudinaliter leviter sulcatis.
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Usque ad 10 m scandens, internodiis 2—5 cm et ultra longis, circ. i cm crassis.

Foliorum petiolus circ. 1,5 dm longus, superiore parte 5—7 mm longa excepla late

vaginatus, lamina 2—3 dm longa, 1,2—4,8 dm lata, cuspide 2—3 cm longo instructa,

nervis lateralibus, angulo circ. 60—700 a costa abeuntibus, nervo collectivo antemargi-
nali exteriore marginali approximato, intermedio in folii parte latiore circ. 12 mm,
intimo 3—5 cm a margine distante. Pedunculus usque 2 dm longus. Spalha 4,8—2 dm
longa, circ. 3 cm lata, cuspide 2—3 cm longo instructa. Spadix stipite 2 cm longo

instruclus, 1,5—2 dm longus, circ. 4 cm crassus, paullum attenuatus. Flores circ.

2,5 mm diametientes. Baccae maturae 2

—

2,5 cm longae, 1,2— 1,5 cm crassae, rubrae.

Semen 1,7 cm longum, 7—8 mm latum, pallide brunneum. .

Nova-Guinea, Kaiser-Wilhelnisland: Gonstantinshafcn (Ricker

n. 44, Lauterbagh n. 1508 — Dec. 1890), Finsclihafen (IIollrinc; n. 161

Jun. 1886), in silva riparia ad fluvium medium Gogol (Laltkubaoh n. 932.

— Fructif. Nov. 1890), ad fluvium Gogol inferiorem (Lauterbach n. 1449

Nov. 1890), ad rivulum Boassali montis Sattelberg alt. 300 m (LAiTKRBAcn

n. 621), frequentissima in silva alta riparia ad fluvium Jagei, alt. 150 m
(Lauterbach, Kaiser-Wilhelmsland-Exped. 1896 n. 615. — Fructif. Aug.

1896).

Nom. vern. pr. Constantinhafen: Galgal, ad fluvium Jagei: Go.

Diese Pflanze wurde von mir friiher irrtiimlich mit P. insignis Engl, vereinigt und

als solche in Schumann's Flora von Kaiser-Wilhelmsland aufgefuhrt; sle ist aber sicher

von dem typischen P. Rumphii nur wenig verschieden.

P. snmatranns Engl.n. sp. ; ramulorum internodiis inferioribus brevi-

bus, superioribus longioribus; foliorum petiolo quam lamina circ. 5-pIo

breviore, longe vaginato, lamina subcoriacea, lanceolata, basi acuta, longe

a cuminata, inaequilatera, latere altero 1 72"P'^ latiore, nervo col lecli vo

antemarginali a margine longe re moto; pedunculo quam pelioli circ.

triple longiore, spatha ovata breviter acuminata; spadice cylindrico sessili.

Ramulorum internodia superiora circ. 1,5—2 cm longa. Foliorum petiolus circ.

2,5 cm longus, vagina 2 cm longa instructus, lamina usque 1,3 dm longa et 3 cm lata,

nervis lateralibus I. angulo circ. 60^ a costa abeuntibus. Pedunculus 5—6 cm longus.

Spatha 2,5 cm longa, 1,5 cm lata, acumine 2 mm longo instructa. Spadix 2,5 cm longus,

3 mm crassus,

Sumatra (Uillebrand, Forbes n. 2361).

P. celatocaulis N. E. Brown in Garden Chron. 1880 p. 200.

Philippinae: Mindanao meridionalis, Sibulan (Warburg n. 14 603)

Pothoidiam Schott

Aroid. I. 26 t. 47; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 95.

P. Lobbianum Schott 1. c.

Celebes borealis: prov. Minahasa, inter Tondeno et Ajermedidi

(KooRDERS n. 16135. — Jan. 1895. — Nom. vern. Arteh); Pinomarangan

pr. Kajoewatoe alt. 500 m (Koorders n. 16171. — F1. Febr. 1805. — Nom.

vern. Aretes); al. locis (KooRDERS n. 16 135, 16136,16138, 16140).

Usque ad iO—<5 m, scandens.
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Philippinae, in insulaLuzon, pr. Manilam (Jagor), Pina blanca (War-

burg n. 12154).

Acorns L. Hon. Cliff. 137,

ScnoTT Melet. I. 22 etc. Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 215

A. Calamus L. var. terrester (Spreng.) Engl. 1. c

China: Hupeh (Henry n. 1904, 3370).

Celebes borealis: prov. Minahasa (Koorders n. 16128).

basi subacuta, apice breviter acuminata, nervis lateralibus I. utrinque circ.

20 arcuatis, angulo circ. 60° a costa abeuntibus, nervis H. 3—5 inter pri-

marios interpositis; pedunculo cum inflorescentia petiolum subaequante;

spatha ovata obtusa cymbiformi, parva; spadice sessili breviter

cylindrico obtuso; pistillis vertice truncatis, stigmate sessili coronatis.

Fruticulus circ. 5 dm longus. Caudiculi internodia 0,8—1 dm longa, Foliorum pe-

tiolus 5—7 cm longus, vagina mox destructa, lamina 1—2 dm longa, 5—7 cm latn, nervis

lateralibus 1. inter se 5—8 mm distantibus. Pedunculus 1,5 cm longus. Spatha 2,5 cm

i
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Raphidophora Hassk.

Cat. pi. Hort. Bogor. 1844 p. 58; Schott Gen. Ar. t. 77 etc. ; Engl, in DC.

Suites au Prodr. II. 238 et in Begcari Malesia I. 266.

R, KoordersiiEngl.n. sp. ; caudiculi internodiismediocribus; foliorum

petiole laminae dimidium subaequante vel paullo superante^ fere ad apicem

usque vaginato, vagina demum destructa, lamina subcoriacea oblique

ovata vel oblique oblongo-ovata, basi obtusa apice leviter cur-

vata, acuminata acutissima, nervis lateralibus numerosis subaequalibus

leviter curvatis; pedunculo folia subaequante; spatha — ; spadice

longiuscule stipitato, spadice mature folii laminae aequilongo, cylin-

drico; baccis subprismaticis; stylo brevissimo cum stigmate ovali instructis;

seminibus oblongis.

Ramulorum internodia circ. 2 cm. longa, 7—8 mm crassa. Folii petiolus circ.

7-— 4 cm longus, lamina i—1,2 dm longa, 4—6 cm lata, latere altero IV2-PI0 latiore.

Pedunculus circ. 1,2 dm longus. Spadix stipite fere 1 cm longo suffultus, fructifer 1 dm
longus, 1,8 cm crassus. Baccae circ. 5 ram longae. Semina i,5—1,7 mm longa.

Celebes borealis: Kawewatoe^ alt. 50 m (Koorders n. 16166.

Fructif. m. Febr. 1895).

Diese Art steht der R. montana (Blume) Scbott etwas nahe, ist aber durch die

stark ungleichseltigen und schief eiformigen oder langlich-eifOrmigen ungleichseitigen |

Blatter leicht zu unterscheiden.

R. sylvestris (Blume) Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 239.

Java: Preanger (Warburg n. 2620).

R. novo-guineensis Engl, in Schumann, Flora von Kaiser-Wilhelms-

landp. 19; internodiis longis; foliorum petiole dimidium laminae
aequante, ad basin laminae usque late canaliculate, ad geniculum us-
que vaginato, lamina membranacea oblongavel ob longo lance olata,
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longa, flava. Spadix 2 cm longus, 8 mm crassus. Pistilla breviler obovata, vertice dila-

lata, 2 mm longa, ovula numerosa funiculi's longis placentls affixa. Antherae ovatae.

Nova-Guinea, Kaiserwilhelmsland: id silva pr. portum llatz-

feldthafen (IIolluuxg n. 572. — Flor. m. Oct.), ad fluvium Gogol medium
(LAUTERBACHn.1017, — Fruclif. m. Nov. 1 890) , adfluNium Gogol inferiorem

(Lauterbach n. 951. — m. Nov. 1890), in palude silvae ripariae ad fluvium

Ramu alt. 150 m (Lautekhach, Kaiser Wilhelnisland Exped. n. 810. — Flor.

m. Sept. 1896), ad portum Finscbhafen (Wahiu-rg n, 20 995).

Steht der /?. Lohbii Schott nalie und ist von dersclben durch einander viel mcbr
genaherte und zahlreichere Seitenncrven erbten Grades verschieden, auch sind die

Blatter diinner.

H. geiiiculata Engl. n. sp.; caudiculis crassis ramosis, inlernodiis

brevibus, cataphyllis destructis diu persistenlibus ; foliorum

petiolo laminae aequilongo vel breviore et dimidium tanlum aequante

crassiusculo, geniculo sublumido instruclo, vagina fere ad geni-

culum usque perlinente mox deslructa, lamina lanceolata basi sub-

cuneata acuta, breviler et acute acuminata, nervis lateralibus 1. nume*
rosis arcuatim adscendentibus parallelis, nonnullis validioribus;
pedunculo brevi, cataphyllis destructis involucrato, spalha cymbiformi
oblongo-ovoidea, ovariis subprismaticis vertice truncalis, stigmale ovali;

baccis polyspermis, seminibus oblongis.

Internodia stirpis juvenculae 2—3 cm, adultae 0,5—1,5 longa. Foliorum siirpis

adultae petiolus 1,5

—

2,5 dm longus, 5— 8 mm crassus, geniculo 5—7 mm longo in-

structus, lamina 2—3,5 dm longa, superne 8—9 cm lata. Pedunculus circ. 5 cm longus.

Spatha 6— 7 cm longa, 2,5 cm ampla, acumine 4—5 mm longo instructa. Baccae circ.

6 mm longae, 3 mm crassae. Semina 1 mm longa.

Nova-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland: in silva primaeva ad flu-

vium Gogol medium (Lauterbach n. 976. — Fructif. m. Nov. 1890), ad flu-

vium Gogol superiorem (Lauterbach n. 1058^ — m. Nov. 1890); in monte

Sattelbez*g ad rivulum Boassali (Lauterbach n. 616*. — Flor. m. Julio 1890).

Die Art steht am nachsten der Rh, novo-guineensis Engl, und der R. oblongifolia

Schott. Von ersterer unterscheidet sie sich leicht durch die 2—3mal so starke Spatha,

sowie durch die ISngeren und dickeren Blattstiele, von lelzterer hauptsachlich durch

die am Grunde keilfOrmige und spitze Blatlspreite. Hierdurch nShert sie sich auch etwas

der R. Hollrungii Engl., doch besitzt diese durchweg gleich starke Seitennerven und eine

nach beiden Seiten hin stark verschmMlerte Blattspreite,

R. peeploides EngL n. sp.; ramis crassis, dense foliatis inter-

nod iis brevibus; foliorum petiolo laminae dimidium superanle,

canaliculato, ad geniculum usque vaginato, lamina subcoriacea, lanceo-

lata vel oblongo-lanceolata, basi subacuta vel obtusiuscula, apice

acuta, nervis lateralibus I. numerosissimis et secundariis subaequalibus;

pedunculo quam spatha oblonga breviore; spadice sessili quam spatha

paullo breviore, crasse cylindrico; pistillis sursum pauUum dilatatis

truncalis, stigmate sessili; ovulis numerosissimis funiculis longioribus

adscendentibus; staminum filamentis linearibus, antheris breviter ovatis.
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Ramuli usque 1,5 cm crassi, internodiis 0,5—1,5 cm longis. Foliorum petiolus

>)^5_i,8 dm longus, lamina 2—3 dm longa, 7—9 cm lata, a medio utrinque subaequa-

liter angustata. Spatha circ. 1,5 dm longa, 4—5 cm ampla, crassa. Spadix 1—1,3 dm

longus, 2 cm crassus. Pistilla 5—6 mm longa, 3 mm crassa, vertice medio ieviter exca-

vato, stigmate ovali, 1,5 mm lalo. Stamina demum pistilla superantia, filamenlis angustc

linearibus, 6 mm longis, antheris 1 mm longis.

Ex horto bot. Bogoriensi, anno 1897.

Diese, wie es scheint. im botanischen Garten von Builenzorg mehrfach vcrtretenc

Art sieht dor fi. Peepla (Roxb.) Schott nahe, ist aber durch langer gestielte Blatter mit

langeren Blattspreiten und durch langere Kolben leicht zu unterscheiden.

R. DahliiEngl. n. sp.; internodiis elongatis et crassis; foliorum

petiolo dimidium laminae subaequante vel superante, ad

geniculum breve usque vaginato , lamina subcoriacea oblique

oblonga subacuta, inaequilatera, nervis lateralibus Ieviter arcuatis pri-

maiils numerosis quam secundarii paullum crassioribus, venis lenuibus;

pedunculo petioli vix tertiam partem aequanle cataphyllis inclusOj spatha

pedunculo aequilonga crassa, breviter acuminata; spadice sessili bre-

viter cylindrico; pistillis subtruncatiSj multiovulatis stigmate parum

elevato.

Internodia circ. 1 dm longa, 1 cm crassa. Foliorum petiolus circ. 1,2 dm longus,

lamina 2,4 dm longa, 1 dm lata, basi rotundala. Cataphylla 5—7 cm longa pedunculum

4 cm longum involventia. Spatha 4,5 cm longa, 1,5 cm ampla. Spadix tlorifer circ, 3 cm
longus, 1 cm crassus. Pistilla circ. 4 mm longa, 2,5 cm crassa; ovula brevia funiculo

longiori crasso horizonfali insidenlia.

Neupommern; Ralum, ad arbores scandens (Dahl. — Florif. m. Jan.

1897).

1st mit R. Peepla (Roxb.) Scbott verwandt, durch die sehr langen Inlernodien und

die verhaltnismaBig kleinen Bliitenstande ausgezeichnet.

R. megasperma Engl, n. sp.; foliorum petiolo laminae sub-

ae qui Ion go vel long lore, canaliculato, longe vaginato, sup erne
autem evagina to, lamina tenui lanceolata inaequilatera altero latere

1Y2~P^^ latiore, b.asi acuta, apice longe acuminata acutissima,

subtus costa scaberula, nervis lateralibus I. numerosis arcuatim patenti-

bus, II. tenuioribus primariis subparallelis; pedunculo cataphyllis longis

mvolucralo quam spatha I Y2"Pl^ longiore ; spatha crassa acuminata; spa-
dice sessili cylindrico obtuso; pistillis superne crassioribus truncatis,

stigmate ovali Ieviter emergente instructis; baccis cylindricis latitudine

sua duplo longioribus polyspermis; seminibus oblongis Ieviter renifor-

mibus inajusculis.

Foliorum petiolus 1—1,5 dm longus, parte baud vaginata circ. 2—3 cm longa,

lamina 2,5—3 dm longa, 7—9 cm lata, utrinque subaequaliter angustata, acumine
1—1,5 cm longo instructa. Cataphylla pedunculum involucrantia 5—8 cm longa, Pedun-
culus 7—8 cm longus. Spatlia 4—6 cm longa, convoluta 1,2—1,5 cm diameliens. Spadix

tlorifer 3 cm longus, 1 cm crassus, pistillis 3 mm longis, 2 mm crassis, multiovulatis.

Spadix fructifer circ. 6 cm longus, baccis 7—8 mm longis. Semina 2,5 mm longa,

1,5 mm crassa.
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Borneo; ad ripiis fluvii Kapuas-Borneo pr. Tunibung Hiang (Gra-

BowsKi. — Flor. et fructif. m, Sept. 1881).

Diese Art steht der 7?. puberula Engl, am nachsten.

R. Hollrangii Engl, in Schumann, Flora von Kaiser-VVilhelmsland,

p. 19; caudiculi inlernodiis longiusculis, foliorum petiolo carinato
vel subcarinato, canaliculatOj laminae dimidium superante
geniculo brevi instructo, vagina niox dilacerala, lamina elon ga to-

la nceolata inaequilatera, utrinque valde angustata, nervis lalerali-

bus I. numerosissimis angulo acuto adscendenlibus; pcdunrulo cuo) inflorcs*

centia petiolum vix aequante, quam spatha breviore; spadico sessili;

pislillis stylo conico instruclis, sLigmale orbicular! ovulis funiculis longis

affixis.

Caudiculi internodia 2— 3 cm longa. Foliorum petiolus <,2— 1,5 dm longus, geni-

culo circa 1 cm longo instructus, lamina 2—3 dm longa, 2,5— 4 cm lata, nervis laterali-

bus angulo circ, 30

—

40^ a costa aheuntibus, inter se 2 mm distanlibus. Spadix 6 cm
longus, 1,5 cm crassus. Pistilla 5 mm longa, 2,5 mm crassa,

Nova-Guinea, Kaiser-W ilhelmsla nd: ad secundam stationem

Augusta (HoLLRUNG n. 746. — Flor. m. Sept.), in monte Sattelberg, in silva

primaeva (Lautekbach n. 588 — m. Jul. 1890).

Durch den kegelfdrmigen Griffel niihcrt sich diese Art der ebenfalls in Neu-Guinca

vorkommenden R, conica Engl., ist aber von derselben durch viel schmalere Blatter und

die viel zahlreicheren nahe bei einander liegenden Seitennerven ausgezeichnet.

R. Reineckei Engl. n. sp.; caudiculi scandenlis inlernodiis longius-

culis; foliorum petiolo laminae dimidium longitudine supe-

rante, anguste vaginato, vagina a geniculo longiuscule remote, lamina

elongato-lanceolata, valde inaequilaterali, basi obtusiuscula, apice

longe acuminata, nervis lateralibus 1. numerosis alque secundariis circ.

6— 8 inter primaries interjectis (in sicco) sublus prominentibus, venis vix

prominulis; pedunculo quam spadix paullo bieviore; spatha .....; spadice

subcylindrico sursum paullum atlenualo; baccis elongato-cyli ndricis

vertice impressis; loculis seminiferis baccae totius dimidium

longitudine aequantibus; seminibus oblongis; stigmate orbiculari

stylo longiusculo insidente.

Caudiculorum internodia circ. 1,5—2 cm longa. Foliorum petioli 2,8—3 dm longi,

geniculo 2 cm longo instruct!, lamina 2—4,5 dm longa, medio 0,5—1,3 dm lata, acu-

mine 1,5 cm longo instructa. Pedunculus circ. 1,3 dm longus. Spadix subsessilis

fructifer 1,4—1,5 dm longus, inferne 2 cm crassus. Baccae 7 mm longae, vi\ 3 mm
crassae. Semina circ. 1,7—2 mm longa.

Insulae samoenses, Savaii: in silvis montanis frequentissima,

usque ad 1000 m, ad arbores scandens.

R. Oraeffei Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis brevibus;

foliorum petiolo quam lamina breviore, longe, fere ad geniculum usque

anguste vaginato, lamina lanceolata inaequilaterali, basi subacuta vel ob-

tusiuscula, apice acuta, nervis lateralibus I. numerosis atque secundariis

circ. 6—8 inter primaries interjectis cum venis tenuibus remote reticulatis
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(in sicco) subtus prominentibus; pedunculo quam spadix paullo breviore;

spatha . . .; spadice cylindrico elongato; baccis cylindricis vertice im-

pressiSj loculis seminiferis baccae totius circ, Ye longitudine ae-

quantibus; seminibus oblongo-obovoideis; stigmate orbiculari stylo brevi

insidente.

Caudiculorum internodia circ. 5—8 mm longa. Foliorum petioli 1,5—2 dm longi

geniculo 1 cm longo instruct!, lamina 2,5— 3 dm longa et 8-—9 cm lata, Pedunculus

circ. 8 cm longus. Spadix sessilis 1,2 dm longus, 1,1—1,5 cm crassus. Baccae (siccae
r

5—6 mm longae, 4 mm crassae. Semina circ. 1,3— 1,5 mm longa.

Insulae samo6nses, Upolu (E. Gra^effe n. 73 in Herb. Mus. Go-

deffroy),

Diese Art steht der vorigen sehr nahe und ist vielleicht nur Varietal derselben; M
doch liegen gegenwartig zu wenig Exemplare vor, um tJbergSnge erkennen zu lassen ;

Die Samen sind kleiner, als bei voriger Art.

R. Beccarii Engl, in Bot. Jahrb. I. 181 et in Malesia I. 270.

R. borneensis Engl, in Araceae exsicc. et illustr. n. 195.

Borneo: in montibus Mindai-Pramassan alai (Guabowski. — Florif.

m, Jun. 1882).

Durch weitere Priifung der von Grabowski gesammelten Exemplare habe ich mich

davon iiberzeugt, dass dieselben auch zu /?, Beccarii gezogen werden mtissen, welche

neuerdings auch in Malacca bei Perak gesammelt wurde. (Vergl. Hook. F1. brit. Ind.

VI. 546.)

R. maxima Engl, in Bull. Soc. Tosc. di Ort. 1879 p. 269 et in Malesia

1. 271.

Nova-Guinea: in monte Sattelberg pr. Finschhafen (Dr. Lauterbach

n, 481. — m. Jul. 1890), ad fluvium Gogol medium (Lauterbach n. 967.

— Florif, m. Nov. 1890).

R.? formosana Engl. n. sp.; foliorum petiole laminae dimidium ae-

quanle, ad geniculum usque vaginato, lamina tenui oblonga, basi obtusa;

profunde pinnatifida, laciniis lateralibus linearibus vel elongato-
triangularibus acutis porrectis, cosla media instructis, nervis

tenuibus costis subparallelis, lacinia terminali lanceolata acuta.

Foliorum petiolus circ. 1—1,5 dm longus, lamina 2,5—3 dm longa, 1,2—1,4 dm
lata, laciniis lateralibus mediis circ. 1,3—1,5 dm longis et 1—1,5 cm latis, inferioribus

et superioribus brevioribus, terminali 1,1—1,3 dm longa, 2—3 cm lata.

Formosa borealis: Kelung(WARBimG n.9698.— Sterilis m. Jan. 1888).

Da von dieser Pflanze weder Bluten noch Friichte vorliegen, so ist es zweifelhaft,

ob sie zu Rhaphidophora oder Epiprem^ium gehcirt; auf jeden Fall ist sie neu und mag
vorlaufig zu Rhaphidophora gestellt werden.

Epipremnum Schoii

in Bonplandia Y (1857) p. 45; Engl, in DC. Suites au Prodr. 11. 248 et in

Malesia 1. 272—275.

E. iiobile ^Schott) Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 250.

Celebes borealis: pro v. Minahasa (Kookders n. 16157), pr. Lo-

locmboolan pr. Pahoe oere, usque ad 30 m scandens, frequens (Koorders
J-

^^Jr
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n. 16175 — m. Apr 1895), pr. Loeboe (Koorders n. 16149, 16150.

Florif. m. April. 1895), inter Menado el TomohoD, all. COO—700 m (Koou-

DERs n. 16157. — Florif. m. Jan. 1895. — Norn. vern. Tontonkarili).

Bojong (Warburg n. 15720).

E. Dahlii Engl. n. sp. ; foliorum petiolo laminae subaequilongo, geni-

culo longo instructo et ad geniculuni usque late vaglnato, lamina oblongo-

lanceolata, basi obliqua, a Iriente inferiore sursum sensim anguslala acuta,

nervis faleralibus I. ulrinque ullra 20 adscendenlibus atque nervis secun-

dariis numerosls inlerpositis tenuiori[)us parallels; pedunculo
;

spatha ... . .; spadice crassissimo coniformi; baccis valde elongalis ullra

dimidium inferius seminiferum tereliusculis rubris, superne subhexagonis

viridescenlibus, verlice truncatis; stigmate ovali sessiU ; seminibus 1—

3

valde diversis, oblongis vel obovalis plus minusvc compressis, embryone

plus minusve curvalo.

Planta giganlea caudice ad arbores radicante 5—6 cm crasso. Foliorum peliolus

6 dm et ultra longus, geniculo fere 4 cm longo instruclus, lamina 6

—

6,5 dm longa, in-

ferno circ. 2 dm lata, nervis lateralibus I. inter se circ. 1,5—2 cm distantibus. Spadix

fructifer ultra ± dm longus, inferne 7,5 cm crassus, rhachi 2,5 cm crassa. Baccae 2,5 cm
longae, 6—7 mm crassae, inferiore parte 1,5 cm longa seminifera rubra. Semina 1— 3,

6—7 mm longa, 4—6 mm lata, oblongo- vel obovato-reniformia.

Neu-Pommern: Ralum, Matanato (Dr. Dahl. — Fructif. m. Febr.

1897).

Diese Pflanze steht zweifellos dem Epipremnum aUissimum {Schoii]Eug\^ sehr nahe,

doch sind die Blatter weniger breit und die Samen in den Beercn weniger zahlreich, als

bei der genannten Art.

E. falcifoliam Engl. n. sp.; foliorum petiolo quam lamina paullo bre-

viore, fere ad geniculum usque vaginato, vagina sursum anguslala, geniculo

canaliculato, lamina elongalo-Ianceolala, superne leviter falcala,

acuta, inferne paullum inaequilatera, nervis lateralibus I. ulrinque circ.

15 angulo acute a costa abeuntibus, leviter arcuatis, nervis II. circ. 5—

7

inter primaries interjectis quam illi paullum lenuioribus; pedunculo crasso;

spatha oblonga ; spadice sessili crassissimo quam spatha paullo breviore ;
sta-

minum filamentis linearibus, antheris oblongis, thecis ulrinque acutis, basi

et apice paullum divergentibus; pistillis dimidio superiore crassioribus

vertice truncatis; stigmate sessili oblongo; ovulis 4—6 inferiori parti ovarii

insertis,

Foliorum peliolus cum geniculo 2 cm longo circ. 4,5 dm longus, lamina 5,5 dm

longa, triente inferiore 1,2 dm lata, nervis lateralibus I. angulo circ. 40** a cosla abeun-

tibus. Spatha circ. 2,5 dm longa, 7 cm ampla. Spadix 2,4 cm longus, 5 cm crassus.

Antherac circ. 4 mm longae, 2 mm lalae. Pistilla 1,2 cm longa, superne 7 mm crassa.

Ex horto bot. Bogoriensi, anno 1897 accepta.

Eine ganz ausgezeichnete Art, welche mit keincr der bistier beschriebenen ver-

wechselt wcrden kann, jedoch in der Blattform ziemlich mit der des ebcnfalls aus

Buitcnzorg eriialtencn Scindapsus grandifoUus Engl. Ubereinstimmt.

E.? foraminiferam Engl. n. sp. ; foliorum petiolo laminam subaequanfe,

geniculo brovi canaliculato instructo, ad geniculum usque vaginato, va-
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E. mirabile Schott Gen, Ar. t. 79.

(W m.

Febr. 1888).

forma eperforatum Engl. ; foliis pinnatifidiS; altamen foraminibus

parvis secus costam mediam deficientibus.

Nova -Guinea: pr. portum Finschhafen (Dr. Lauterbacu n. 839

steril. m. Sept. 1890).

forma maltisectum Engl.; foliis maximis cum petiolo usque 1,2 m
longis et 3 dm latis, ulrinque circ, 12-sectis.

Ex horto bot. Bogoriensi, anno 1896 accepta.

E, crassifolium Engl, n, sp.; foliorum petiolo in geniculum canalicu-

latum exeunte, lamina crass a coriacea, oblongo-ovata utrinque
7-pinna tisecta ; segmentis, infimis breviter cohaerentibus exceptis,

fere ad costam usque sejunctis, linearibus, apice porrecto, nervis

iateralibusl. plerumque 2 segmenta prope marginem percurrentibus, nervis

lateralibus secundariis primariis subparallelis; pedunculo brevi; spatha

oblonga crassa, cylindrica, breviter acuminata; spadice sessili crasso^

pistillis prismaticis sursum dilatatis 2-locularibus5 ovulis in quoque

loculo 2 prope basin sessilibus, stigmate oblongo paullum elevate.

Foliorum lamina circ. 6,5 dm longa et 4 dm lata; segmenta media circ. 2,8— 3 dm
longa, 3—4 cm lata. Spatha 1,2 dm longa, 4 cm ampla. Spadix 1 dm longus, 3,5 cm
crassus. Pistilla 8 mm longa, vertice 4 mm lata. Stamlnum antherae oblongae circ.

2 mm longae.

Ex horto bot. Bogoriensi, anno 1896 accepta.

Diese Art ist von E. mirabile Schott sehr gut unterschieden durch die dickeren

Blatter mit tiefen bis zur Miltelrippe reichenden Abschnitten und durch die 2-facherigen

Ovarien. Ob solche bei dieser Art constant vorkommen und bei £. mirabile constant

fehlen, muss die Zukunft lehren.

E. Zippelianum (Schott) Engl, in Bot. Jahrb. I. 182 et in Beccari

Malesia I. 274.

Nova-Guinea: frequentissima in monte Sattelberg pr. Finschhafen

HoLLuuNi; n. 227 — m. Jul. 1886, Lauterbach n. 568 — m. Jul. 1890);

Simbang pr. Finschhafen (Hollrung n. Wl — m. Jun. 1886); in silva

^ F"!

^ -

gina mox destructa, lamina elongalo-oblonga, inaequilatera, utrinque

obtusa, nervis lateralibus I. utrinque ultra 20 a costa patentibus leviter

arcuatis cum nervis secundariis circ. 3—5 inter primarios interjectis sub-

parallelis, foraminibus pluribus majusculis ovalibus vel orbicularibus inter

nervos primarios secus costam dispersis instructa.

Folia tantum suppetunt. Foliorum petiolus circ. 3,5—4 dm longus, lamina 4 dm

longa, medio 1,3—1,4 dm lata, nervis lateralibus primariis inter se 1—1,5 cm distan-

tibus, foraminibus 0,5— 1,5 cm diametientibus.

Ex horto botan. Bogoriensi, anno 1897 accepta.

In Ermangelung von Bliiten ist die Zugehorigkeit zu Epipremnum nicht sicher, doch ^

lasst die Beschaffenheit der Locher, wekhe ahnlich sind wie bei E. medium (ZoH. et

Moritz.) Engl., darauf schlieCen, dass die Pflanze ein Epipremnum ist.
4

. ^-
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riparia ad fluvium Gogol inferiorem (Lauterbacu n. 1443. — Fruclif. ui. Nov.

1890); in silva alta ad Suor Mana, alt. 500 m (Lauterbach, Kaiser-Wilhelms-

land Exped. 1896 n. 327. — Fructif. m. Jun. 1896).

Moluccae: in insula Batjan in silva riparia (Warburg n. 18301).

E. elegans Engl, in Malesia I. 273.

Celebes borealis: prov. Minahasa, pr. Ralabon (Koordebs n. 19730

m. Majo 1895), Kaisewatu (Koorders n. 16168. — Florif. m. Febr. 1895);

Bojong (Warburg n. 15 729),

Scindapsns Schott

Melet. I p. 2 cm. in Gen. Ar. t. 81 ; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 252

et in Beccari, Malesia I. 275.

Sc. grandifolius Engl. n. sp.; foliorum petiolo longe ultra medium,

attamen haud ad geniculum usque vaginato laminae aequilongo vel

ea longiore, geniculo longiusculo leviter canaliculato iustructo, lamina
lanceolata inaequilaterali-subfalcata, costa sursum leviter

curvata, nervis lateralibus numerosis aequalibus patentibus sursum

leviter curvatis; spatha oblonga breviter acuminata; spadlce sessili; pislillis

subturbinatis superne hexagonis , sligmate suborbiculari e concavitate

verticuli elevato; semine obovato-reniformi, leviter compresso, laevi.

Foliorum petiolus cum geniculo 2—3 cm longo fere 4 dm longus, vagina inferne

utrinque circ, 1 cm lata, sursum angustata instructus, lamina circ. 4,5 dm longa, medio

4,5 dm lata, nervis lateralibus numerosissimis inter se 1 mm dislantibus. Spatha circ.

4,2 dm longa, 2,5 cm ampla. Spadix florifer 1,2 dm longus, 2,5 cm crassus. Staminum

filamenta late linearia, antherae ovatae quam filamenta vix latiores, lateraliter dehis-

centes. Pistilla circ. 7 mm longa, vertice 4 mm diametientia loculo dimidium longitu-

dinis aequante; ovulum funiculo brevi basi affixum. Baccaecirc. 4 2 mm longae. Semen

5 mm longum, 3 mm latum.

Ex horto bot. Bogor., anno 1896 accepta.

Sc. officinalis [Roxb.) Schott Melet. I. 21.

Cochinchina (Dr. Thorel n. 130 in herb. mus. Paris.).

Sc. pictns Hassk. in Cat. Hort. Bogor. 1844 p. 58.

Celebes meridionalis: Bikeroe Balang (Warburg n. 16144); Cele-

bes borealis: Pondano (Warburg n. 15726).

var. oblongifolius Engl.; foliorum lamina oblonga basi obtusa haud

cordata.

Borneo: Kwalo-Kapuas (Grabowski — m. Sept. 1881).

var. argyraeus (Hort.) Engl.; foliorum lamina laliore, profundius

cordata^ supra argyraeo-maculata.

Celebes borealis: Bojong (Warburg n. 15730); in districtu Tonsa-

wang alt. 200 m (Koorders n. 18118).

Sc. Treubii Engl. n. sp.; scandens, radicans, internodiis quam folio-

rum petioli brevioribus; foliorum petiolo quam lamina 5—6-plo breviore

late vaginato, lamina crassissima obliqua lanceolata acuta,
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valde inaequilatera, latere altero inferne, latero altero superne latiore,

nervis lateralibus I. numerosis angulo acutissimo adscendentibus (in sicco

tantum prominulis); pedunculo brevi; spatha crassissima ovoidea

breviter acuminata; spadice sessili cylindrico; staminum filamentis quam

antherae ovatae duplo brevioribus; pistillis irregulariter prismaticis, ver-

tice paullum dilatato foveolatis, stigmale minuto ovali instruclis.

Ramulorum internodii circ. 2—3 cm longi, 5 mm crassi. Foliorum pctiolus

2—3 cm longus, 6—7 mm latus, lamina 1,5—2 dm longa, 2,5—4 cm lata, latere altero

fere duplo latiore. Pedunculi circ. 2—3 cm longi. Spatha 3,5—6 cm longa, 2— 3 mm
crassa, aperta 2—3 cm lata. Spadix 3—4,5 cm longus, 7 mm crassus. Staminum

filamenta 0,5, antherae \ mm longae. Pistilla 2 mm longa et lata.

Ex horto bot. Bogor. 1897 sub n. 85 accepta.

Diese interessante Art ist einigermaCen verwandt mit Sc. pictus Hassk,, aber durch

die scharf lanzeltlichen Blatter vollkommen verschieden. In der Form und GroCe der

Blatter zeigt sie eine auCerordentlich groCe tJbereinstimmung mit Rh. sylveslris.

Spathiphyllnm Schott

Melet. I. 22; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 219.

Sp. commntatam Schott in Osl. Bot. Wochenbl. 1857 p. 158.

Celebes borealis: prov. Minahasa, Pakse-oere, alt. 400 m (Koorders

n. 16145, 16148. — Florif. m. Apr. 1895), Kajoewatoe, alt. 500 m (Koor-

ders n. 15 898 — m. Mart. 1895), Loeloembodan, alt. 700 in (Koorders

n. 16144. — Florif. m. Apr. 1895), inter Kalobkassen et montem Lokon,

alt. 1100—1400 m (Koorders n. 16170. — Florif. m. Jan. 1895). — Bojong

rWARBURG n. 15 719L Sibulan (Warburg n. U6091.

Holochlamys Engl

in Malesia I 265.

H. Beccarii Engl. 1. c.

Nova-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland (Hellwig); in silva montis

Sattelberg (Warburg n. 20 988).

Cyrtosperma Schott.

C. Merknrii Schott in Ost. Bot. Wochenbl. 1857 p. 61 emend. Engl.

in DC. Suites au Prodr. II. 271.

Nova-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland: ad lacum Dimim pr. pro-

montorium Croisilles (Hollrung n. 602), ad medium fluvium Gogol (Lauter-

BACH n. 956. — Flor. m. Nov. 1890).

Lasia Lour.

Fl. cochinch. ; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 272.

L. spiuosa (L.) Thwaites En. pi. zeyl. 336.

Borneo: Kwali Kapuas (Grabowski. — Florif. m. Sept. 1881)

h

r
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Coclunchina: Cambodge (Godefroy n. 390 in herb. mus. Paris.), So-

Mour (Harmand n. 287 in herb. mus. Paris).

L. crassifolia Engl, in Araceae exsicc. et illustr. n. 194 (ed. a. 1883);

folioriim petiolo quam lanjina brevlore, aculeolis brevibus sursum curvalis

instructo, lamina crassa glabra, laevi, hand aculeolata, sagillata, plus

minusve pinnatipartila costis subtus valde prominenlibus; pedunculo elon-

gate, sparse aculeolato; spatha inferne ovata in laminam elongalo-linearem

6-pIo longiorem spiraliter tortam, demum deflexam exeunle; spadice bre-

viter cylindrico obtuso; floribus 3-meris; ovario obovoideo inlerdum biovu-

lato; baccis obovoideis laevibus.

forma latisecta Engl.; lamina sagillata, adulta pinnatipartila, lobis

posticis oblique lanceolatis latere exteriore lanlum partitione instructis,

lobi antici partitionibus utrinque 3— 4 lanceolatis obtusis.

Folia magnitudine et forma eorum Lasiae spinosae, Spathae pars inferior 6 cm
longa, 4 cm lata, superior 3 dm longa. Spadix florifer 4 cm longus, circ, 1,2 cm
crassus. Flores c. 5 mm long], 4 mm lali. Tepala 5 mm longa, 3 mm lata. Stamina e

basi lata sursum pauUum angustata, thecis oblongis. Pistillum obovoideum j mm Ion-

gum, c. 3 mm crassum, infra vcrticem ovulis 2— 1 amphitropis, basin spectanlibus in-

structiim. Bacca baud malura obovoidea, subglobosa, circ. 6 mm diamctiens.

Siong-BorneOj in districtu Duson-Timor (blUhend und fast fruchlend

Febr. 1882. — Grabowski).

Diese Form stimmt habituell noch ziemlich mit Lasia splnosa (L.) Thwaites iiberein

und zeigt aucb dieselben Dimensionen der Blatter und Bliiten, ist aber von dieser Art

durch die vollkoramen glatten Blattspreiten unterschieden.

forma angustisecta Engl, in Arac. exsicc. el illustr. n. 194; lamina

adulta pinnatipartita, partitionibus loborum posticorum latere interiore 1,

latere exteriore 2 lineari-lanceolatis longe angustatis acutis, lobi antici

partitionibus utrinque circ. 4 lineari-Ianceolatis integris aul latere exteriore

dente vel partitione brevi instructis.

Siong-Borneo, in districtu Duson-Timor (Florif. m. Febr. 1882. —
Grabowski).

Diese Form macht infolge der schmalen und oft mit noch einem Zahn oder Fieder-

abscbnitt versehenen Blattteile einen etwas anderen Eindruck, als die erste Form und

scheint mehr von Lasia splnosa abzuweichen, indessen ist der wesentliche Unterscbied

docb nur der Mangel von Stacheln an Blattrippen und Friicbten. Cbrigens scbeinen aucb

bei dieser Art wie bei Lasia spinosa die auf einander folgenden Blatter sich sehr ver-

schieden zu verbaltcn.

Psendodracontium N. E. Brown

in Trimens iourn. of bot. XX (1882) p. 193.

Ps. Harmaudii Engl.n.sp.; tubere depresso, cataphylHs pluribus lan-

ceolatis folium solitarium et pedunculum includenlibus; folii glabri petiolo

pallido, lamina Irisecta, segmentis tribus pinnatisectis, medio3-jugo,

segmentis infimis atque medicis quam superiore et terminale brevioribus,

segmentis I. lateralibus 5-jugis, segmentis in jugis interdum magnitudine
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diversis et segmentis parvis solitariis interdum inter juga interpositis, seg-

mentis superioribus 3 vel 5 costae paullum decurrentibus et inter se co-

haerentibus, omnibus oblongis basi acutis, apice breviter acuminatis acutis,

nervis lateralibus cujusque folioli numerosis nervo collectivo a margine

paullum remoto conjunctis; pedunculo folium superante; spatha con-

chaeformi, oblongo-lanceolata acuminata pallida viridescente; spadice quam

spatha breviore ; inflorescentia feminea cylindrica quam mascula inferne den-

siflorasupernelaxifloratriplo breviore; appendice breviter stipitata conoidea

quam inflorescentia mascula fertilis plus duplo breviore; pistillis obovoideis,

sligmate orbicular! discoideo coronatis; floribus masculis plerumque 5-an-

dris; staminibus clavaeformibus; thecis filamento paullo brevioribus crassis,

ovoideis, rimula longitudinali extrorsum dehiscentibus; appendicis sti-

pite longitudinaliter sulcato, ipsa e staminodiis clavaeformibus

irregulariter cohaerentibus composita.
Tuber circ. 3 cm diametiens. Cataphylla -f dm et ultra longa. Folii petiolus circ

2,5 dm longus, segmenta I. lateralia 1,6 dm longa, intermedium circ. 1,3 dm longum

;

I

segmenta II. majora 7 cm longa, 2,6 cm lata, minima 2 cm longa^ 1 cm lata. Pedunculus

4,5 dm longus. Spatha 1 dm longa, 3 cm lata. Spadicis inflorescentia feminea 1,5 cm,

mascula 4 cm longa, utraque circ. 1 cm crassa , appendix 2 cm longa, 5mm crassa,

Pistilla circ. 2 mm longa et crassa, stigmate 1 mm diametiente coronata. Stamina 1,5 mm
longa, antherae 1 mm latae.

Cochinchina: Cambodge, Compon Chnaug (Godefroy in Exped. Dr. "-i

Harmand n. 144 — m. Junio 1875). — Herb. Mus. Paris.

Von den beiden bereits bekannten Arten ist diese hauptsUchlich dadurch unter-

schieden, dass auch der mittlere Abschnitt des Blattes fiederschnittig ist, wie die beiden

seitlichen, ferner dadurch, dass die Abschnitte F. Ordnung mit zahlreicheren Abschnitten

II. Ordnuns versehen sind.

Amorphophallns Biume
in Balav. DIar. 1825; Schott Syn. Ar. 37 etc.; Engl, in DC. Suites au

Prodr, 11. 308.
r

A. campanulatus Blume in Dec\isne Descr, herb. Timor 38 et in Rum- ^
phial. 139 t. 32, 33.

^
Tonkin: Tu-Phap, in horlis et in sepibus (Balansa PI. du Tonkin

n. 2067).

Hydrosme Schott

in Ost. Bot. Wochenbl. 1857 p. 389; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 324 ; >

Bot. Jahrb. XV. 456.

H. l)orneensis Engl, in Bot. Jahrb. XV. 456 (nomen tantum); cata-

phyllis lanceolatis, pedunculi dimidium fere aequantibus; pedunculo quam
spatha duplo longiore laevi purpurascente, irregulariter albo-maculato

maculis parvis sparsis et majoribus hinc inde confluentibus; spatha ovato-

oblonga acuminata infundibulifonni-convoluta, ima quarta parte intus

atropurpurea verrucis numerosissimis brevibus et longioribus linearibus

J/
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insliucta, marginem versus pnllide violacea; spadice quam spatha 1 Y^-plo
longiore; inGorescenlia feminea conoidea laxiflora quam mascula subcylin-

drica densiflora longiore, flonbus nonnullis hermaphrodilis inter inflores-

centiam masculaoi et femineam sparsis; appendice elongala inflorescenlia

tola plus triplo longiore; floribus mascubs 2—i-andris, slaminibus brevl-

bus latitudine sua baud longiori})us5 ihecis ovoideis poris duobus separalis

vel in unum confluenlibus dehiscentibus; (loribns herinnphroditis slamini-

bus 2 vel 3 et pistillo instruclis, ovario subgloboso, 2—3-!oculari, ovulo

prope basin dissepiment! enascente oblongo; stylo quam ovarium 2—2^2-
plo longiore; sligmate capitate magno 2—3-iobo quam ovarium paullo

minore.

Folium deest. Cafaphylla 3—3,5 dm longa, basi circ. 5 cm lata. Pedunculus circ.

7 dm longus, fere i,o cm crassus. Spatha 4 dm longa, expansa 2 dm lata, ad 1 dm
longitudinis atropurpurea. Spadix totus 5 dm longus. Inflorescentia feminea 6 cm longa,

infernc 2 cm crassa, sursum attenuala, parte suprema 1 cm longa floribus paucis tanlum

et nonnullis hermaphrodilis obsessa. Inflorescentia mascula 5 cm longa, i cm crassa.

Appendix 4 dm longa, inferne fere 3 cm crassa, laevis, purpurascens. Stamina circ.

1,5 mm longa et lata, 1 mm crassa, poris immersis. Ovarium 1,5 mm longum el

crassum, stylus 3— 4 mm longus, stigma ultra 1 mm diametiens.

Pagal-Borneo (Guabowski. — Florif. m. Nov. 1882).

Diese Art ist nSchstverwandt mit der bekannlen Hydrosme Rivieri (Durieu) Engl.,

von welcher sie sich durch lockeren weibliclien Bliitenstand, langere Griffel und liing-

liche Samenanlacen unterscheidet.

Homalomena Schott

Melet. I. 20; Exgl. in DC. Suites au Prodr. II. 332 et in Malesia I. 280.

H. aroniatica (Roxb.) Schott Melet. I 20.

Celebes borealis: prov. Minahasa (Koorders n. 16165 — m. Febr.

1895).

Borneo: Kwala-Kapoeas (Grabowski. — Florif. m. Jul. 1881.

Nom. vern. Mohan).

Amboina (La Perouse anno 1792 in herb. mus. Paris).

Cochinchina: lies de Poulo-Condor (Harmand in herb. mus. Paris.).

Wird von den Dajacken auf Borneo gegen Rlieumatismus gebraucht, indem die

empfindliche Stolle mit den warm "emachten Biattern gerieben wird.

cordata 20.

Celebes borealis: prov. Minahasa, pr. Menado alt. 50 m frequen-

tissima (KooRDEUs n. 16134, 16167), pr, Ratahan (Koordkrs n. 19751

in. Jul. 1895), Pahoe-ocre, alt. 400 m (Koorders n. 1G133. — Florif. ni.

Apr. 1895), pr. Kajoewatoe alt. 500 m (Koorders n. 16147, 16161.

Florif. m. Febr., Mart. 1895).

Neu-Pommern: Ralum (Dr. Daiil. — Florif. m. Febr. 1897).

War
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H. riil)escens Kunth Ed. Ill 57.

Nova-Guinea: Sattelberg, pr. Kako, alt. 700 m (Lauterbach n. 608

m. Jul. 1890).

var. latifolia Engl.; foliorum lamina late cordata, lobis posticis

semiovatis sinu profundo fere rectangulo obtuso sejunctis.

Philippinae, Luzon: Mariveles (Warburg n. 12492).

H. pygmaea (Hassk.) Engl,

Celebes borealis: prov. Minahasa pi\ Menado, alt. 50 m (Koorders

n. 16180. — Florif. m. Mart. 1895).

Borneo: ad fluvium Kapuas superioreni (Grabowski. — Florif. m. Aug.

1887).

var. purpurascens (Schott) Engl.

Celebes borealis: prov. Minahasa, alt. 500 ni (Koorders n. 16159.

Florif. m. Jan. 1895).

H. trapezifolia Hook, f. in Fl. brit. Ind. YI. 536.

Borneo: ad fluvium Kapuas superioreni, Riam Horas (Grabowski.

Florif, m. Aug. 1881).

Obwohl ich keine Originalexemplare dieser Art gesehen habe, so glaube ich doch

die YOU Grabowski gesammeUe Pflanze hierher Ziehen zu miissen, da die HooKER'sche

Diagnose und Beschreibung der Originalpflanze von Perak in Malakka recht gut auf die

Borneo-Pflanze passt. Nur in einer Beziehung ist eine Abweichung \orhanden, insofern

nebmlich die Blatter der Exemplare von Borneo jederseits mit 5—6 Scitennerven erslen

Grades versehen sind, wahrend Hooker bei seiner Pflanze 10 Paar Seitennerven angicbt.

Schismatoglottis Zoll. et Moritzi

Sysl. Verz. dor in Java 1842—44 ges. Pfl. (1846) p. 83; Schott Syn. Ar.

120 etc.; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 349 et in Becgari Malesia I. 284.

Sch. calyptrata (Roxb.) Zoll. et Moritzi Syst. Verz. p. 83; Engl, in DC.

Suites au Prodr. II. 352; in Becgari Malesia L 287.

Diese Art ist im gfinzen indisch-malayischen Gebiet weit verbreitet; die zahl-

reichen in neuerer Zeit eingegangenen Exemplare zeigen aber auch, dass die Lange der

Blatlstieie und die Breite der Blatter sowie die Blatlbasis auCerordentlich veranderlicli

sind, wie auch schon die Entwickelung der cultivierten Exemplare beweist. Sch, longipes

Miqu. ziehe ich nach wie vor zu dieser Species. Von Sch. rupestris Zoll. et Mor., welche

den breilblattrigen Formen dieser Art im trocknen Zustande etwas ahnllch ist, unter-

scheidet sie sich weniger durch die Bliiten, als durch die oberseits glanzenden Blotter

und groBere Entfernung der Seitennerven.

Celebes borealis: prov. Minahasa, Pahoe oere, alt. 400 m (Koorders

n. 16141. — Florif. m, April 1895, forma grandifolia); Bojong (Warburg

n. 15725).

Borneo: Kampong Djamboe pr. Rendangan (Grabowski. — Florif.

m. Majo 1882), Pagat pr. Barabei (Grabowski. — Florif. m. Jan. 1882).

Nova-Guinea, Kaiser - Wilhelmsland: pr. Constantinshafen

(HoLLRUNG n. 583), ad montem Sattelberg (Hellwig n. 534 — m. Sept.
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1889), Augusta -Station (Hollrung n. 684), ad fluvium Gogol medium
(Lalterbach n. 977 — m. Nov. 1890).

var. BaUii Engl. inOorescentia slerili superiore brevi, oblusa, quam
fertilis 2y2-plo breviore.

Insula Neu-Pommern: Lowon pr. Ralum (Dr. Daiil. — Florif. m.

Febr. 1897).

Sch. rupestris ZoU. et Morilzi I. c; Engl, in DC. Suites au Prodr.

II. 352.

Celebes borealis: prov. Minahasa, ad Kajoewaloe all. 200 m
(KooRDKus n. 16156. — Florif. m. Febr. 1895). — Norn, vern.: Toenak,
Tala-intilitjir.

Borneo: Mindai, in silva prirnaeva montiura Pramassanialai (Gra-

nowsKi. — Florif. m. Jun. 1882).

Sell, picta Schott in Osl. Bot. Zeitschr. 1858 p. 317; Engl, in DC.

Suites au Prodr. II. 350.

Celebes borealis: prov. Minahasa, Pahoe-oere, alt. 400 m (Koorders

n. 16142 — m, April, 1895).

Sch. novo-guineensis (Linden) N. E. Brown in Gardener's Ghron.

1885 (XXIV) p. 776.

Nova-Guinea: ad fluvium Gogol superiorem (Lalterbach n. 1015.

Florif. m. Nov. 1890).

Sell, celebica Engl, in Araceae exsicc. et illustr. n. 84 (sine diagnosi);

caudiculis hypogaeis; foliorum petiolo ad medium usque vagina sursum

sensim angustata vaginalo laminae subaequilongo, lamina lanceolata

basi obtusa vel subacuta, a medio sursum longe angustata,

nervis lateralibus I. ulrinque 8—10 arcuatim adscendenlibus; pedunculo

spathae subaequilongo; spathae tubo quam lamina oblonga conchiformis

breviter acuminata 1 Y2"P'o breviore; inflorescentia fcminea masculae fer-

tili cylindricae subaequilonga, mascula sterili ovoidea quam fertilis breviore

etcrassiore; pistillis subglobosis, placenlis pauciovulatis; staminibus

brevibus, thecis quam conneclivum paullo brevioribus, staminodiis

clavatis, superne truncatis, quam stamina triplo longioribus.

Foliorum petiolus circ. 8—9 cm longus, lamina 9—12 cm longa, 2,5—3 cm lata

Pedunculus circ. 4 cm longus. Spathae tubus circ. 2 cm longus, vix 1 cm amplus,

lamina 3 cm longa, 1,2 cm ampla. Pistilla circ. 1 mm longa et crassa. Stamina vix

1 mm longa. Staminodia fere 3 mm longa.

Celebes (Zollinger in herb. Mus. Paris.), Celebes meridionalis

(Warblrg n. 16143).

Die von Dr. Warburg gesammelten Exemplare haben nach unten etwas starker

verschmalerte Blatter, als das von Zollinger gesammelte, welches icli zuerst gesehen

und in meinen » Araceae exsicc. et illustr.« abgebildet habe. Die WARBURG'scben Exem-

plare befinden sich im fruchtendea Zustande und die Beeren besitzen etwa 1 mm
Durchmesser; die eiformigenSamen sind etwa 0,75mmlang und am inneren Integument

mil Langsfurchen versehen.

2*
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Sell. Warburgiana Engl. n. sp.; caudiculis hypogaeis; foliorum

petiolo ad tertiam partem usque vel vix ad medium usque vaginato,

laminae subaequilongo, lamina lanceolata basi obtusa, e medio sur-

sum longe angustata, acuminata, nervis lateralibus I. ulrinque circ.

7_8 arcuatim adscendenlibus; pedunculo tenui quam spatha longiore;

spalhae lubo oblongo quam Jamina oblonga longe et anguste acuminata

triplo breviore; inflorescentia feminea sursum attenuata quam mascula

ferlilis 1 V2-pl^ breviore, mascula sterili conoidea oblusa quam fertilis

ii/2-plo breviore; pistillis obovoideis, placentis pluriorum latis;
J

staminum thecis filamento subaequilongis ultra connectivum vix productis;

staminodiis staminibus subaequilongis.

Folia magnitudine valde diversa; petiolus 0,5—0,8 dm longus, lamina 0,6—2, 2 dm

ionga, 1—4 cm lala. Pedunculus florifer circ. 3— 4 cm longus, fructifer 7—8 cm longus.

Spathae tubus 6—7 mm longus, lamina circ. 3 cm longa, Inflorescentia feminea et

mascula sterilis circ. 0,6 cm, mascula fertilis 1 cm longa, 3—4 mm crassa. Pislilla et

stamina circ. 0,8 mm longa, staminodia breviora.

Philippinae: Davao pr. Mindanao, in silva planitiei et mentis

Sagapan usque ad GOO m (Wauburg n. 14 605. — Florif. m. Jun. 1888). ..

Diese Art erinnert habituell an Sch, celehica, welche jcdoch sehr leicht an ihren

groCen Staminodien zu erkennen ist. Audi sind bei Scft. Warhurgiana die Ovarien

anger und mit zahlreicheren Samenanlagen an kurzem Funiculus versehen.

Rhynchopyle Engl.

in Bot. Jahrb. I. 183, et in Beccari Malesia I, 288.

Rh. Grabowskii Engl., Araceae exsicc. et illustr. n. 196 (sine diag-

nosi); foliorum petiolo vagina circ. quartam partem aequanle superne

libera et liguliformi-producta insiructOj quam lamina paullo breviore,

lamina subtus glaucescente oblongo-lanceolata, basi et apice

acuta, nervis lateralibus 1. utrinque ultra 20 leviter arcuatis in nervum
collectivum marginalem exeuntibus, pedunculo petiolum aequante; spatha
reelangule paleute oblonga convoluta utrinque subaequaliter angustala,

acuminata; spadice crasso cylindrico, inflorescentia feminea mas-
culae omnino fertili subaequilonga; pistillis breviter cylindricis,

sligmate verticem totum occupante et medio excavato instructis; staminibus

sessilibus compressis cuneatis.

Foliorum majorum petiolus vagina circ. 6 cm longa instructus, 2 dm longus,

lamina usque 2,5 dm longa et 1 dm lata, costa inferne crassa, superne tenuis, nervis

lateralibus inter se circ. 6 mm distantibus. Pedunculus usque 2,5 dm longus. Spatha

5—6 cm longa, convoluta 1,5 cm diametiens. Spadix circ. 4,5 cm longus, 1 cm crassus.

Pistilla 4 mm longa, placentis 2—4 instructa. Stamina 3 mm longa, thecis totam longi-

tudinem occupantibus, poris 2 contluentibus instructis.

Borneo: in montibusMindai-Pramassam-alai, in rupibusad cataractam
fluvii Pitanakam (Grabowski. — Florif. m. Jun. i882).

Diese Art ist von den bereits friiher beschriebenen beiden Arten durch viel gr^Bere

und breilcre BUUter, von Rh. elongata Engl, aber auch dadurch untorschieden, dass die

miinnliche und weibliclje Intlorescenz cleich lans sind.
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Sir Joseph Hooker vereinigt Rhynchopyle mit Schismatoglottis. Der von ilim an-
gegebene Charakter, »tube ofspatha after flowering broadly funnel shaped^ ist abernicht
der wichtigste; dieses Merkmal findet sich auch bei Piptospatha. Wichliger ist die

horizontale Stellung der Spatha, welche jeder Einschnurung entbehrt, die durchweg
fruchtbare mannliche Inflorescenz, die langen Theken der Staubblatter und die Ver-

langerung der Mikropyle an den Samen. Rhynchopyle isl mit Microcasia Becc. und Pipto-

spatha N. E, Brown nSher verwandt als mit Schisma ioglottis

,

Aglaonema Schoit

Melel. I. 20 etc.; Englkk in DC. Suites II. 436.

A. oblougifoliuni (Roxb.) Kunlli En. III. 55 isl A. nilidum (Jack)Kunlh

En. III. 56 und hat die Prioritiit, da Calla ohlongifoUa Roxb. iilter als Calla

nitida VV. Jack. isl.

A. ovatum Engl. n. sp. ; foliorum peliolis quam lamina fere

l^/j-plo longioribus, ad trientem inferiorem usque vel ultra vaginalis,

lamina tenui, ovata, acuminata, acuta, nervis lateralibus I. ulrinque circ.

6 val le arcuatisj fere omnibus in apice folii exeunlibus; pedunculis duni-

dium pelioli aequantibus vel superanlibus; baccis oblongis.

Foliorum petioli circ. 1,5—2dm longi, lamina 1,5—1,8dm longa, 8

—

10cm lata,

acumine 1

—

1,5cm longo instructa, nervis lateralibus inter se 1,2— 1,5cm distantibus.

Peduncull circ. 1— 1,5dm longi. Baccae 2cm longae, 1 cm crassae.

Gochinchina, in ditione fluvii Atlopeu (Laos) (IIaumwd in herb.

nms. Paris.).
4

Diese Art, von der ich nur frucbtende Exemplare sah, slebt dem A. Hookerianum

Schott etwas nahe, besitzt aber viel kiirzere, breit-eiformige BlStler.

A. philippinense Engl. n. sp. ; foliorum peliolis laminae subaequi-

longis, breviter vaginalis, lamina cordalo-ovata acuminata acuta, lobis

posticis brevibus sinu aculo sejunclis, nervis lateralibus 1. ulrinque circ. 6,

infimis palenlibus, superioribus adscendenlibus, omnibus apieem versus

valde curvalis; pedunculis pluribus dimidium petioli aequantibus; spalha

oblonga acuta; spadice longe stipilalo, inflorescenlia feminea quam niascula

circ. 5-plo breviore.

Foliorum petiolus circ. 0,8— 1 dm longus, lamina 1,2—1,3dm loni:a, 7—8cm lata,

acumine 4 cm longo instructa. Pedunculi 5—6 cm longi. Spalha 4—5cm longa, 1,5—2cm

lata. Spadix stipite 1cm longo suffultus; inflorescentia feminea circ. 4 mm longa, 3 mm
crassa, infl. mascula circ. 2cm longa. Ovaria depresso-globosa, stigmate crasso orbi-

cular! instructa.

Phiiippinae: Manila (Gaudichaud in herb. Kunth, nunc reg. Rerol.),

in monte Alban (Warburg n. 12 494). Davao m\ Mindanao, in silva planitiei

(Warburg n. 14 604. — Florif. m. .lun. 1888).

A
au Prodr. II. 439. forma macrophylla.

Celebes borealis: Ralatotok, alt. 200 m (Koorders n. 16179.

Fructif. m. Apr. 1895); al. locis (Koorders n. 16126, 16129, 16155).

Insula Jolo (Warburg n. 14 984).
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Cochinchina: Cambodscha, ad fluvium Pursat (Godefroy in exped.

Harmand n. 316. — Fructif. m. Jun. 1875; herb. mus. Paris,). 3

A. nOYO-guineense Engl.n. sp.; caudice crasso, dense folioso; foliorum

petiolo ultra ^/^ longiludinis late vaginato, quam lamina paullo breviorej

lamina (pro genere maxima) oblonga, basi obtusa, apice obtusa

vel breviter apiculata, nervis laleralibus L utrinque 5—7 quam

reliqui validioribus arcualim adscendentibus; pedunculis quam spatha

4—5-plo longioribus; spatha oblonga, acuminata; spadice longiuscule stipi-

lato, crasse cylindrlco dimidium spathae longitudine aequante; inflore-

scentia feniinea pa uci flora masculae fertili arete contigua;

pistillis ovoideis sligmate crasso lato vertice concave connatis, baccis

magnis oblongis.

Caudexusque actn crassus. Foliotum peliolus circ. 3dm longus, lamina 3,1)—3,7dm

longa, medio circ. 1,6dm lata, costa crassa sursum evanescente, nervis laleralibus sub-

aequalibus, Pedunculi 1— 1,5 dm longi. Spatha 5— 6 cm longa, 2,5—3 cm lata, acumine

5mm longo instructa. Spadix stipile 1cm longo suffultus, circ. 2,5—3cm longus, 1cm

crassus. Pistilla 2~3-seriata, 2mm longa et crassa, stigmate 2,5mm lato instructa.

Stamina 1,o—2 mm lata. Baccae ultra 2 cm longae, 1,5 cm crassae. j
Nova-Guinea: in silva primaeva pr. Finschhafen (Lauterbagh n. 21.

Florif. et fructif, m. Majo 1890), in silva primaeva ad fluvium Gogol

superiorem (Lautekbacii n. 1360. — Florif. m. Nov. 1890); in silva montium

Oertzengebirge, alt. 100 m (Lauterbagh. Kaiser-Wilhelmsland-Expedition

n. Ill), ad Suor Mana alt. 700 m (Lauterbagh, Kaiser-Wilhelmsland-Exped. \
n. 325. — Fructif. m. Jun. 1896), pr, Hatzfeldhafen (Warburg n. 20 990). ||

A, Treubii Engl. n. sp.; foliorum petiolo laminae subaequilongo vel

breviore, ad lerliam partem usque vel ad medium usque vaginato, lamina

crassa oblong a inaequilatera, basi obtusa, acuminata acuta, nervis ^
r

lateralibus 1. utrinque circ. 8 patentibus, arcuatim sursum versis, quam
nervi II. paullum validioribus; pedunculis petioles aequantibus, eras-

sis; spatha obionga, acuminata; spadice stipite circ. 3—4-pIo breviore suf-

fulto, cylindrico; inflorescentia feminea pauciflora, mascula inferne sterili;

pistillis vaJde depressis, stigmate crasso orbiculari medio excavato
r

instructis; staminodiis quam stamina crassioribus; baccis oblongis.

Foliorum petiolus circ. 1,5—1,6 dm longus, lamina 2—3 dm longa, 0,7—1,2 dm
lata, altero latere alterius circ. 2/4 latitudine aequante, nervis lateralibus L angulo circ.

«
m

30~'f0 a costa abeuntibus, deinde valde adscendentibus. Pedunculi circ. 1,5dm longi.

Spatha 6—7cm longa, 3,5 cm lata, acumine 5mm longo instructa. Spadix stipite 1cm
longo suffultus, circ. 4cm longus, fere 1 cm crassus. Pistilla 3 mm crassa, 1,5 mm alta,

stigmate 2,5 mm ciiametiente crasso coronata. Staminodia 3 mm, stamina 2 mm lata.

Baccae fere 2 cm longae, vix 1 cm crassae.

Celebes borealis: prov. Minahasa, KajoeM^aloe alt, 500 m (Koobders

n. 16173. — Fructif. m. Febr. 1895), Paboe oere, alt. 700 m (Koordkrs

n. 10146. — m. April. 1895).

Vidi quoque specimina in horto Bogoriensi culta.

Diese Art steht <)en A. novo-guineensc Engl, und A. Haenkei Srhott nahe.

^ -
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Alocasia Schoit

in Oesl. bol. Wochenbl. 1852 p. 59; Engl, in DC. Suites au Prodr. 11. 497
et in Beccari Malesia I. 292.

A. magnifica

pla, laete viridi, sagillata, margine repanda, lobo anlico lallludine sua paulo

longiore, obluso, hreviler apiculalo, lobis posticis oblongis oIiLusis, aniici

dimidium aequantibus, sinu amplo rolundalo sejunclis, coslisposti-

cis angulo obtusissirno divergentibus, longe donudatis, nervis la-

leralibus I. ufrinque circ. 7 a costa lobi antici abeuntibus, riiarginem versus

leviler curvatiSj in latere exleriore loborum posticorum circ. 5; pedunculis

pluribus.

Kolia usque 4,5 m longa, lamina circ. 5 dm longa, inferne fere h dm lata, lobis

poslicis 1,8dm longis, 1,2dm latis, costis posticis in sinu circ. 3cm denudatis. Pedun-
culus circ. 5 dm longus. Spatha et spadix speciminis unici suppetenlis frucliferi in-

completi sunt. Baccae omnino ut in A.indica (Roxb,) Schoit, rubrae.

Kaiser-Wilhelmsland: in silva alta mentis Oertzen alt. 160m (Dr.

Lauterbach, Kaiser-Wilhelmsland- Exped. 1896 n. 110. — U. Majo 1896).

A. indica (Roxb.) Schott in Oest. Dot. Wochenb. 1854 p. 410; Engl.

in DC. Suites au Prodr. II. 501.

Borneo: Barabei (Grabowski.— 21. Majo 1882).

Neu-Pommern: in silva minus densa pr. Ralum (Dr. Lautehbach

n. 159. — Fructifera 20. Majo 1890).

A. odora (Roxb.) G. Koch in Ind. sem. hort. Berol. 1851. App. p. 5;

Engl, in DG. Suites au Prodr. II. 503.

Formosa, in promontorio meridionali sponte (Warburg n. 1065.

Febr. 4888).

A. manilensis Engl.n.sp., herba parva; foliorum petiolo laminae sub-

aequilongo, lamina pendente utrinque viridi ambitu lanceolato-sagittala,

margine repanda, lobo antico quam postici duplo longiore elongato triangu-

lari, longe acuminato, lobis poslicis angustis subfalciformibus, fere ad me-

dium usque connatis vel usque ad petiolum liberis, nervis laleralibus I.

utrinque 2 a cosla patentibus, nervo collectivo antemarginali a marginali

paullum remote conjunctis, nervis lateralibus I. in lobis posticis 2 leviler

curvatis.

Foliorum petiolus circ, 1,2— 1,5 dm longus, lamina 1,4—1,6 dm longa, lobo antico

1—1,2 dm longo, basi 3—3,5cm lato, lobis posticis 6—7 cm longis, medio \ cm latis

nervo collectivo antemarginali a margine 1,5—2 mm remoto, venis remote reticulatis.

Philippinae: in insula Luzon, in monle Alban pr. Manilam (Warblrg

n. 12493. —Mart. 1888).

Diese Pllanze ist zwar ohne Bliite, diirfte aber mil ziemlicherSicherheit z\x Alocasia

gehiiren und schlieCt sich ziemlich eng an A, acuminata Schott, sowie an A, Beccarii

Engl. an. Von beiden ist sie durch weniger verwachseuc hintere Blattabschnitte unler-

schieden, von A. recurva N, E. Brown ebenso und durch viel schmalerc BUitter.
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A. DaWiiEngl. n. sp.; folioruin lamina sagittata subhastiforml, lolo

margine leviter undulata, lobo anlico et posticis aequilongis, antico sursum

paullum angustato obtuso breviler acuminalo, coslis aDgulo obluso distanti-

bus in sinu longius denudatis, lobis poslicis lineari-lanceolatis obtiisiusculis;

nervis lateralibus L in iobo antico utrinque 5 patentibuSj leviter arcuatis,

in lobis poslicis latere inieriore 2—3, latere exteriore 3—4, nervo collec-

tivo antemarginali margini approximato; pedunculis longis; spathae tubo

elongalOj lamina lanceolata; spadicis inflorescentia feminea quam mascula

sterilis inferior longiore, mascula fertili cylindrica femineam longiludine

subaequante et mascula sterili superiore conoidea duplum masculae ferlilis

longitudine aequante; synandriis plerumque 3—4-andris; ovariis ovoideis

in stylum brevem attenuatis, stigmate trilobo.

Foliorum lamina 5— 6 dm longa, lobo antico circ. 3 dm longo, inferne 1,2— 1,3/

superne ^ dm lato, lobis posticis circ. 2,5 dm longis, medio fere i dm latis, a medio

apicem versus sensim angustatis oblusiusculis. Pedunculi 3 dm lougi. Spathae tubus

circ. 4 cm longus, lamina \ dm longa, 2,5 cm lata. Inflorescentia feminea circ. 2,5 c m
mascula sterilis inferior 1,5 cm, fertilis 2 cm, mascula sterilis superior 4 cm longa.

Ovaria 2 mm longa, in stylum 0,5 mm longum attenuata; stigmata \ mm diamelientia.

Neu-Pommern: pr, Ralum (Dr. Dahl. — 16. Febr. 1897).

A. Hollrungii Engl. n. sp.; caudice abbreviate; foliorum petiolo quam

lamina pauUo longiore, lamina elongato-triangulari-sagittata,

margine repanda, lobo antico latitudine sua 2

—

^^/^-plo longiore, longc

et anguste acurainato vel cuspidate, lobis posticis triangularibus sub-

acutis quam anticus 3

—

4-plo brevioribus sinu fere rectangular!

sejunctis, costis posticis angulo recto vel pauUo majore divergentibus

sinui valde appro ximatis, attamen baud denudatis, nervis

lateralibus 1, in lobo antico circ. 8 utrinque a costa abeuntibus recti's, in

lobis posticis tantuni 2 a costis patentibus; pedunculis quam petielus bre-

vioribus; spathae tubo oblongo, lamina elongato-la n ceolata
triple longiore; spadicis inflorescentia feminea cylindrica masculae

sterili inferieri subaequilonga, inflorescentia mascula feriili elengato-cylin-

drica quam feminea dupio longiore atque mascula superiore sterili vel

appendice valde elongata et tenui; ovariis subglobosis; sti gmatis sessilis
lobis 4 conoideis erecto-patentibus.

Foliorum majorum petiolus circ. 5 dm longus, lamina circ. 5 dm longa, inforne

9 dm lata, lobus anticus fere 4 dm longus, acumine 1—2 cm longo instructus, lobi

postici 0,6—1,2 dm longi. Pedunculus circ, 3 dm longus. Spathae tubus circ. 5 cm
longus, 1,5 cm amplus, lamina fere 2 dm longa. Inflorescentia feminea 1,5 cm longa,
mascula sterilis inferior aequilonga, mnscuJa fertilis 5 cm longa, 5 mm crassa, mascula
sterilis superior vel appendix 8 cm longa. Synandria brevia truncata 4-6-andra, pro-
funde 4—6-loba. Ovaria circ. 2 mm diameUentia. Baccae 0,6— l cm crassae.

iNova-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland: in silva riparia pr. Con-
slanlinshafen (IIollruivg n. 548), pr. Bussum (Hellwig u. 598, 665. — Apr.
1889; Warburg n. 20 989), ad fluvium Gogol inferiorem (Uv;terbach
n. 1450. — Nov. 1890).
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porphyr

I

Borneo (Hallikr f); Ragat pr. Barabei (Grabowski. — Jim. 1882).

A. Warburgii Kngl. n. sp.; foliorum lamina elongato-sagiltata,

rnargine repanda, lobo antico laliladine sua dnplo longiore acuminalo,

1 bis pos licis diniidium anlici paullo superanlibus elonga to-trian-

gularibus obtiisi iisculis sinu delloideo sejunclis, hand confluenlibus,

costis post! c is anc^ulo aoulo diveruenlibus in sinu b revile i'

denudatis, nervis laleralibiis 1. ulrinque 3 in lobo anlico a cosla abeun-

tibus atque 3 a costulis posticis palentibus, norvo colleclivo anlemarginali

marginali appi'oxiinato; pedunculis pluribus tenuil)us; spathae lubo ovoideo

quam lamina lanceolata acuminata tripio breviore; spadicis innorcscenli;

fcminea n)asculae fertili cylindricae aequilonga, mascula slerili quam fertilis

paullo longiore elongato-conoidea rugulosa.

Foliorum majorum pctiolus usque 2,5 dm longus, lamina usque 2,3 dm longa, lobo

antico 1,8 dm longo, lobis posticis fere 1 dm longis e basi circ. 4 cm lata angustatis.

Pedunculi circ. 1—1,5 dm longi. Spathae tubus 2,5 cm longus, 1 cm omplus, lamina

4 cm longa, alba. Spadicis intlorescentia mascula fertilis acque ac feminea circ. i cm
longa, 3 mm crassa, mascula sterilis 1,5 cm longa.

Ph ilippina e : iVlanila (Warburg n. 13 652).

Celebes boreal is: in provincia Minahasa^ pr. Menado (Warbvrg

n. 15723).

A. CUSpidata Engl. n. sp.; foliorum lamina ulrinque viridi,

elougalo-sagiltata, repanda, lobo anlico quam postici dnplo longiore

elongalo-triangulari , longissime acuminalo-cuspidata, coslis

posticis angulo acuto distantibus^ lobis posticis inaequilaleralibus elongalo-

triangularibus obtusiusculis, brevissime connatis, nervis lateralibus I.

ulrinque 3—4 in lobo antico a cosla abeunlibus, 3 latere exleriore loborum

posticorum palenlibus; nervo colleclivo anlemarginali margin! approximalo;

spalhae lubo oblongo, lamina lanceolata; ovariis ovoideiSj stigmate sub-

sessili crasso coronatis, lobis 3— 4 conicis; baccis subglobosis, 1—2-

spermis.

Foliorum majorum lamina ultra 4 dm longa, lobus anticus cum acumine 4—5 cm

longo fere 3 dm longus, basi 1,5 dm latus, lobi postici circ. 1,5 dm longi, e basi 5 cm

lata apicem versus sensim angustati, Pedunculi 2—2,5 dm longi. Spathae tubus 2,5 cm

longus, 1 cm amplus, lamina 7,5 cm longa, i cm lata,

Borneo: Telang, in districtu Dusson Timor (Grabowski. — Fruclifera

Oct. 1881).

Die Art steht dor A, longiloba Miqu. nahe, istaber durch die sehr lang zugespitzten

Blatter mit am Grunde nur wenig zusammenhangenden Hinlerlappen unterschieden.

A. Kortlialsii Scholt in Ann. Mus. Lugd, bat. L 124; Exgl. in DC.

Suites au Prodr. II. 509 n. 15.

Borneo: in rupibus calcareis pr. Radjang Klewang alt. 330 m ^Gra-

bowski. — Jul. 1882),

Wahrscheinlich ist mit diescr Art A. LindeniiKod. zu vereinigen.
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Schizocasia Schott

in Bonpl. X (1862), 148; Engl, in DC, Suites au Prodr. II. 495, in Beccari

Malesia L 293.

Sch, Sanderiaiia (Bull) Engl. — Alocasia Sanderiana Bull.

Philippinae: Mindanao, in silva montana mentis Sagapan alt. 300

600 m (Warburg n. 14 606 — m. Jun. 1888).

Sch. Lauterbachiana Engl, n. sp.; foliis petiolo laminae dimidiurn

paullo superante suffuUis, superne viridibus, melallice nitidis, subtus

atroviolaceis elongato-lanceolalo-hastiformibus, lobis posticis

brevibus divergenlibus lobulo parvo deltoideo obluso et extimo lineari

obtuso instructis, lobo antico elongate lanceolato, utrinque lobis circ.

9 [)orrectis oblusis instructo.

Foliorum petiolus circ. 2 dm longus, lamina fere 5 dm longa, apicibus loborum

posticorum circ. 1,5 dm distnitibus; lobi postici sinu ample sejuncti, lobulo supcriore

circ. 1,5 cm longo et lalo, lobulo extimo circ. 3 cm longo", 1 cm late; lobus anticus fere

5 dm longus, medio 1,4 dm latus, lobulis obtusis porrectis, nervis lateralibus crassius-

culis angulo circ. 40® a costa abeuntibus, nervis secundariis angulo acuto a nervis pri-

mariis abeuntibus nervo collective marginali conjunctis. Inflorescenlia non adest.

Nova-Guinea: Boassalibach in silva montana mentis Sattelberg (Dr.

Lalterbach n. 632. — Sterilis 22. Jul. 1890).

Sch. acata Engl. var. angustipartita Engl, in Beccari, Malesia I. 294.

Folia usque 1 m longa, peliolo atroviridi- et albo-maculato. Spatha alropurpurea.

Nova-Guinea: in silva riparia ad medium fluvium Gogol (Dr. Lauter-

BACH n. 975. — Florens 18. Nov. 1890).

ITemnsatia Schott

Melet. 1 18; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 495.

R. Hookeriaua Schott in Ost. hot. Wochenbl. 1858 p. 134; Engl, in

DC. Suites au Prodr. IL 497; Hook. Fl. of. brit. Ind. VI. 522.

Khasia: inter Tscrapiindi^i et M^irong, inter 900 et 1500 m (Schlagint-

WEIT n. 313. — Oct. 1855).

i -

^^

Golocasia Schott

Melet. I. 18 emend. Schott Syn. 40, Gen. Ar. t. 37; Engu in DC. Suites

au Prodr. IL 491.

C. fallax Schott in Bonpl. 1859 p. 28; Hook. Fl. ind. VI. 524.

C. Wendlandii Engl. Arac. (exsicc. et illustr.) n. 240.

In den veroffenllichten Bescbreibungen dicser schonen Art ist nicht die auCer-
ordentlich schone dunkelgrune Farbung der Blatter und der matte Gianz derselben

hcrvorgeboben.
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I

Arisaema Mart.

in Flora 1831 p. 458, 459; Sciiott Melel. I. 17 etc.; Engk. in DC. Suites

au Prodr. II. 533.

A. Harmandii Engl. n. sp.; tubere parvo globoso; cataphyllo elongate

obtuso; folii petiolo quam lanriina circ. 1Y2"P'^ longiore, laminae sublus
glaucescentis trisectae segmenlis distincte ansatis, lateralibus

oblique oblongo-ovatiSj intermedio longius ansato elongnlo-oblongo, omni-

bus acuminaiis el longe tenuitcr mucronatis, nervis lateralibus in quoque

1 segmenlo utrinque circ. 5 arcuatis in nervum colleclivum a margine remo-

tum conjunclis; pedunculo quam petiolus brevioi'e; spathae tubo cylincb'ico

palHdo glaucescente, lamina viridi galeato-fornicata in lobum
vato-lanceolatum decurvum acutum desinenle; spadicis unisexualis

appendice elongato-subulata faucem paullo superanle, quam inflores-

centia 1 72~plo longiorCj floribus masculis remolis 3—4-andris, slcrilibus

paucissimis subulatis.

Tuber circ. 1,5 cm diametiens. Foliorum petiolus 2

—

2,5 dm longus, segmenta

1,5 dm longa, circ. 6 cm lata, omnia niucrone 4—5 mm longo instructa, nervo collectivo

a margine 3— 4 mm remote. Pedunculus infra spatham paullum incrassatus. Spathae

tubus 4 cm longus, 1 cm diametiens, lamina 2 cm longa, circ. 1,3 cm lata. Inflorescentia

mascula (quae solum adest) 1,5 cm, appendix 2,5 cm longa. Antherae subsessiles.

Cochinchina: in ditione ostiorum fluvii Me-Khong (Dr. Harmand

1875—77. Spec. orig. in herb. mus. Paris.).

Verwandt mit A, ringens (Thunb.) Schott; aber durch die deullich gestielten Blatt-

segmente und den lang zugespitzten, diinnen Kolbenanhang unterschieden.

A. DavidiauumEngl.n.sp.; cataphyllis elongato-linearibus variegatis;

folii unici petiolo valde elongate, viridi-glaucescente, laminae subtus glau-

cescentis radiati-sectae segmenlis 14 elongato-lanceolalis in cuspidem sub-

ulatam praelongam acuminatiS; basi sessilibus, margine inlegris; nervis

lateralibus in quoque segmenlo numerosis, nervo collectivo a margine re-

mote conjunctis; pedunculo quam petiolus breviore, viridi, spathae tubo

cylindrico extus viridi-glaucescente, intus longitiidinaliter atro purpureo-

strialo, fauce aperta, limbo patente, lamina ereeta lanceolata, lougissime in

subulam deflexam spathae reliquae aequilongam angustata; spadice cylin-

drico sursum paullum attenuate, inferne baud coustricto, floribus masculis

fertiiibus 3—4-andris brunnescenlibus densiusculis; floribus abortivis remo-

liusculis numerosis longiusculis, subulatis vel 2—3-furcatis, viridibus, in-

florescentia sterili quam fertili fere dupio breviore, appendice spathae tubum

paullum superante.

Catapliylla 1,5 dm longa. Folii petiolus circ. 8 dm longus, ad medium usque vagi-

natus, inferne glaucescens, superne viridis, segmenta 1,2— 1,3 dm longa, 2 cm lata,

cuspide 3 cm longa instructa. Pedunculus 5 dm longus. Spathae tubus 7 cm lonaus,

^Scmamplus, laminae pars lanceolata 7cm longa, 2cm lata, in subulam 12—13cm
'ongam angustata. Spadicis masculi, qui solus adest, inflorescentia fertilis 2cm, sterilis

^2cm, appendix 6 cm lonca. Staminum filamenta circ. t mm longa, antherae didymae
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thecis subglobosis. Florum sterilium filamcnta subulata 3— 4 mm longa, libera vcl in-

feine plus minusve connala.

1lfun-nan (Abbe David).

Die Be.^clireibung wurde nach oinerii lebenden Exemplar gemachi, dessen Knolle

dem Berliner botanischen Giirten voin .fardin des planles zugegangen war.

Diese Art sleht dem A. Taiarinoivii Schott von Peking ziemlich nahe und ist haupt-

sSchlich durch die viel zahlreichcren Starainodialbluten oberhalb der fruchtbaren mann-

lichen Bluten, sowie durch die gegen die Basis bin weniger stark verschmalerten Blalt-

segmente verscliiedcn.

Cryptocoryne i ischer

ex Wydlku in Linnaea V. 428; Schott Melel. I. 16 etc.; Kngl. in DC. Suites

au Prodr. II. 296 et in Malesia I. 296—300.

C. retrospiralis (Hoxb.) Fisch. ex \\ ydler in Llnnaea V (1830) 428.

Cochinchina: ad ripas fluvii Me-Kh6ng (Laos) (IIarmand n. 65^^^).

C. 6rral)0\vskii Engl.n.sp.; radicibus fibrosis; foliorurn petiolo quani

lamina paullo usque triplo longiore, inferne vaginato, lamina magna
oblonga ulrinque obtusa, nervis lateralibus utrinque 3 adsceu-

dentibus; spatha folia tola longitudlne aequante inferne inflate,

deinde longe anguste cylindrica, tubo inferiore a superiore plica se-

parato, tubo superiore sursum leviter dilatato, limbo lanceolate vix torto;
i

inflorescentia feminea a mascula interstitio longo nudo separata.

Foliorurn petiolus1,5—4 dm longus, lamina h— 1,5 dm longa, 6—7 cm lata. Spatha

tola circ. 3 dm longa, tubus inferior circ. 1,0 cm, medius circ. 2,5 dm, lamina 5—6 cm
longa, 1,5cm lata.

Borneo: in dislrictu Dusson Timor, ad flumen Siong (Grabowski.

Florif. m. Nov. 1881).

Diese Art zeichnet sich durch besonders groBe Blatter aus, doch sind sie nicht so

groC wie bei Cr, Iluegelii Schott und an beiden Enden stumpf.
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Die Arten der Gattmig Daphne aus der Section Daplmanthes.

Von

Dr. Karl v. Keissler

Mit Tafel I—IV und 2 Figuren im Text.

Eiiileitttiig.

Die Thymelaeaceen-Gattung Z)a/?/m^j welche in Mitteleuropa nur (lurch

einige vvenige Vertreter reprasentiert wird^ weist zuni Teil schon im slld-

Hchen Europa, namentiich aher in Asien einen groBen Formenreichlnm

auf, so zwar, dass sich die Gesammtzahl der Arten derselben auf ca. 40

belauft. Die Gattung Daphne wurde von Meissner in der Bearbeitung de

Thymelaeaceen in de Gaxdolle's Prodromus in 5 Sectionen: Mezerenm

Spach, Daphnanthes C. A. Mey. (excL D. alpina et cf,), Gnidhim Spach,

Laureola Meissn., Eriosolena (Blume pro gen.) Meissn. geteill. Die Arlen

aus der Verwandlsehaft der D. alpina^ die von C- A. Meyer in die Section

f^aphnanthes (welche die Arlen aus der Gruppe der D. oleoides^ acuminata

[recte angustifolia^)]^ Cneorum^ collhia und papyracea [recte can?iabina^)]

enthalt) geslellt sind, w^irden von Meissiver aus derselben ausgeschieden

und in die Section Mezereum einbezogen, vveil dieselben, ahnlich wie

A Mezereum.^ krautige, einjiihrige Blatter besitzen, wahrend alle anderen

Arten der Section Daphnanthes lederigOj ausdauernde Blatter aufvveisen.

In Bentium et HookeRj Genera planlarum ist die Gi\i{\\n% Daphne nicht

in 5, sondern bloB in 4 Sectionen geteilt, niimlich Eudaphne Benib. etHook.^

Daphnanthes C. A. Mey., GenkwaBenth. el Hook., £'r/oso/(?/2a Meissn. Unter

dem Beo^vlffe Eiidaphjie erscheinen die friiheren Sectionen lawreo/a. Gnidium

und Mezereum zusauimengefasst, letztere mit Ausschluss der Arten aus der

Verwandlsehaft der D. alpina, die wieder zu Daphnanthes^ so wie es

C. A. Meyer eelhan, gezoi^en sind. Unter der Section Genkwa sind D.

^^nliwa, Portunei und C/iam/>/on/ verstanden, die beiMEissNER in der Section

Mezereum aufgenommen sind, sich aber von alien anderen Daphne-Avlen,

^j Vgl. hieriiber den »Spociellen Teil« (unter angustifolia),

2) Vgl. hieriiber den »SpecielIen Teil« (unter cannabina).
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die bekannllich wechselslandige Blatter besitzen, durch gegenstandig ge-

stellte Blatter unterscheiden.

In der GiLG'chen Bearbeitung der Thymelaeaceen in Engler und Prantl

»NatiirIiche I*flanzenfamilien(( vvurden bei der Gattung Daphne wieder

5 Sectionen unterschieden und zwar: Eudaphne Benth. et Hook. (inel.

I), alpina et cf.), Daphnanthes Gilg, Daphianthoides Gilg, GenJava Benth. et

Hook., Eriosolena Meissn, Bei Eudaphne wurden von Gilg 4 Subsectionen

angenomnien: Mezereumj Sophia (Arlen aus der Vervvandtschaft der D. al-

pma)j Gnidium xxmXLaureola (zu welcher, wie bei Benth. et Hook.^ D, Bla-

(jayana gerechnet wird, die Meissner als zur Section Daphnanthes gehorig

ansiehl). Aus der Section Daphnanthes sind die Arten aus der Grappe der

D. papyracea {rede cannabina) als Section )^ Daphnanthoides a ausgescliieden.

Die Arlen der Gattung Daphne lieBen sich nacii meiner Auffassung

vielleiclit foIgendermaBen gruppieren:

Section Mezeream Spach, Hist, veget. (mit Ausschluss der Arten aus der

Genkiva- nnd a//>ma-Gruppe). Arten mit wechselstandigen, krautigen

Blattern und axillaren, sitzenden Kopfchen, wie /). Mezereum^

Pseudoffiezereum etc.

Section Genkwa Benth. et Hook., Gen. plant. Arten mit gegenstandigen,

krautigen Blattern und axillareUj sitzenden Kdpfchen.

Section Daphnanthes C. A. Mey., Ann. scienc. natur. 1843 p. 52 (mit

Einschiuss der Section Gnidium Spach.i],

Section Laureola Meissn. (non Benth. et Hook., also mit Ausschluss von

D. Blayayana^ die besser zu Daphnanthes zu stellen ist), Arten mit

lederigen Blattern und axillaren 2- bis mehrblutigen Trauben (sel-

tener die Trauben zu Dolden mit sehr kurz gestielten Bliiten um-
gevvandelt, wie bei D, glomerata Lam.).

Section Eriosolena (Blume, Bijdragen Flora v. Nederl. Indie 1825 pro

gen.) Meissn. Arten mit lederigen Blattern und axillaren, faden-

fdrmig gestielten, mil einem Involucrum versehenen Kopfchen.

Meines Erachtens nach hat die Section Eudaphie Benth. et Hook, etwas

.^ekUnsleltes an sich, well in ihr zu helerogene Formen, die gewiss mit

einander in keinera naheren entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang
stehen, zusammengefasst sind, wie die Arten aus der Section Laureola^]

^

Mezereum^) und Gnidium (Arten mit terminalen Trauben). Daher dtlrfle es

vielleicht angezeigt sein, die Section Eudaphne fallen zu lassen und Me-
zercum wie Laureola wieder als selbststiindige Sectionen anzusehen.

Weshalb Gnidium nicht auch als eigcne Section bestehen bleibt, sondern

von mir zu Daphnanthes geslelll wird, wird alsbald erdrtert werden.

1) Die Regnindung hiefur, sowic die Charakteristik Aqv SnQi'von Daphnanthes, folgt

spiiter (vgl. p. 32).

i) Vgl. die eben angegebenen Merkmale.

^A*

n
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In der vorliegenden Arbeit soil nun die Section Daplmanthes in syste-

niatischerj geographischer und phylogenetischer Hinsicht behandelt werden.

EineBearbeitung gerade dieser Section schien mir deshalbganz wtlnschens-

wert zu sein, da an derselben, als der artenreichsten unter den Seclionen

der GaliuBg Daphne^) in der angegebenenRichlungmancherlei zu klaren^ zu

berichligen oder neu zu beobachlen war.

In systematischer Beziehung liiell ich es liir nieine Aufgabe, die Section

Daphnanthes, welche, wie aus dem fruheren zu ersehen, von verschiedenen

Autoren verschieden aufgefasst wurde, zunSchst in ihrem Umfange zu

umgrenzen und den anderen Seclionen gegenilber zu charaktcrisieren,

sowie bestimmte Unterabteilungen (Subseclionen) zu schaffen, nach denen

sich die Arten, die bisher eine weitere Gruppierung innerhalb der Section

selbst nicht erfahren hatlen, anordnen lassen, tiauplsachlich aber die ein-

zelnen Arten auf ihren Wert zu prilfen, dieselben auf Grund der Erniittluug

der fUr sie cliarakteristischen Merkinale von einander scharf abzugrenzen

und ihre Nomenclatur richtig zu stellen.

Ferner schien es notwendig j die Section Daphiianthes auch in geo-

graphischer Beziehung einer Untersuchung zu unterziehen. lliebei war,

abgesehen davon
, dass ich eine Reihe von geographischen Angaben auf

ihre Verlasslichkeit zu prtlfen hatte, mein llauptaugenmerk darauf ge-

richtet, die Areale der einzelnen Arten mit moglichster Sorgfalt zu eruieren,

um an Handen derselben verschiedene allgemeinere pflanzengeograpbische

Betrachtungen aber die Section Daphnanthes anstellen zu konnen.

Endlich glaube ich, dass es vielleicht nicht unwichtig sei, wenn ich,

gesttitzt auf die systematischen und pflanzengeographischen Ergebnisse,

daran ging, auch einige Annahmen tlber die mutmaBh'che phylogenetisclie

Eniwicklung der Arten, Artengruppen und Subsectionen der Section

Daphnanthes zu machen und auf diese Weise von den verwandtschafllichen

Beziehungen derselben zu einander ein wenn auch nur anniihernd richtiges

Bild zu entwerfen.

Die Section Daphiianthes wurde von mir iin allgemeinen im Sinne

C. A. Meyer's genommen, enthalt also vor allem die Arten aus der Gruppe

der D. alpinuy oleoideSj acuminata (recte angiistifolia), Cneorum^ collina

(inch D. Blagayana) und papyracea [recie cannabina]] auBerdem habe ich

noch die Section Gnidhim eingezogen und deren zwei Vertreter als »Sub-

sectio Gnidiumu unter Daphnanthes eingereiht. Es konnte dies vielleicht

befremden, well dieselben ja durch die traubige Ausbildung der Inflores-

cenz den anderen Arten der Section Daphnanthes mit ihren BlUtenkOpfcben

so scharf gegentiber zu stehen scheinen. Aber erstens kommen bei den

<) Von den ca. 40 Arten derselben fallen 27 Arlen auf die Sectinn Daphnanthes

alltiin, wahrend die ubrig bleibenden ca. 13 Arten auf die vier anderen Seclionen sich

>^erteilen.
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G7iidium-\vten (speciell bei />. Gnidium, Uber die zweite Art » /). Roumeaa

ist bisher noch zu vvenig bekannt geworden, urn in dieser Richtung irgend

elwas sagen zu konnen) manchmal Exemplare voFj deren Inflorescenz

fast kopfchenfdrniigen Charnkter angenoniraen hat, zweitens giebt es

unler ))Daphnanthes(( eine Arlengruppe, das ist diejenige der D, acuminata

(recte ang}istifolia], bei weleher eine deutliche Neigung ziir traubigen

Ausbildung der Inflorescenz zu benierken ist. Zu dieser Gruppe besilzl

die Section Gnidium zudeni noch Beziehungen durch eine ahnliche Aus-

bildung der Blatter (iineal-lancettlich, stachelspitz, weiBlich -punkliert)

und durch eine ahnliche Gestalt des Receptaculurns, sowie auch die

Verbreitungsverhaltnisse einen naheren genetischen Zusammenhang er-

raleu lassen^). Diese Umstiinde zusammengenonnnen veranlassten niich;

die Section Gnidium einzuziehen.

Dass ich die von Gilg als Section Daphnanthoides abgesonderten

Formen aus der papyy^acea-Grnippe wieder der Section Daphnanthes ein-

verleibt habe, niochte ich daniit begrunden^ dass dieselben die fiir die

meisten Daphnanthes-Avlen so charakteristischen endstandigen Bltilen-

kbpfchen haben^ und — wenn ich schon von dieser Ubereinstimmung ab-

sehen wollte — sich sonst morphologisch durch nichls vvesentliches von

denselben unterscheiden. /). Blagayana^ die von einigen Autoren in die

Section Lanreola geslelit wurde, habe ich deshalb in der Section Daph-

nanthes gelassen, w^eil sie deutliche endstandige BlUtenkbpfchen tragt.

Die a/pma-Gruppe endlich hat zwar, wie schon bemerkt, krautige,

einjahrige Blatter, was bei alien librigen Gliedern der Section nicht wieder-

kehrt, besitzt aber auch wieder die ftlr die vorliegende Section so eigen-

tUmlichen ^endstandigen BlUtenkbpfchen «; auch sonst zeigl sie in morpho-

logischer, wie geographischer Hinsicht so nahe Beziehungen zu der Section

Daphnanlhes (speciell zu der o/(^o/c/^5-Gruppe ^), dass sie wohl am besten

hierher zu stellen ist.

Die Section Daphnanthes lasst sich' ungefiihr folgendermaBen cha-

rakterisieren

:

Folia coriacea, persistentia, rarius herbacea, decidua, Flores terminales (rarius

lorminales et praeterea axillarcs), capitaii (rarius plus minus racemosi), bracleati vel

ebracteati. Receplacuiuni mox vel tarda deciduum. Bacca sicca, coriacea vel succosa,

carnosa.

Das wichtigste Merkmal fiir die Unterscheidung der Arten der Section

von denjenlgen anderer Sectionen liegt jedenfalls in der terminalen
Stellung der Inflorescenz, die bei keiner der sonstigen Sectionen wieder

zu finden ist, weil dieselben durchgehend axillar stehende Bluten haben.

-J

Bei einigen Daphnanfhes-Avinn i /?) axUlijl

(jnidioideSj Gnidmm^ cachemireana, japonica — treten allerdings fast regel-

i) Naheres hieriiber vgl. ira speciellen uud entwicklungsgeschichtlichen Teile.
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maBig auch axilliire Bltitenstande auf, aber neben diesen sind stets terini-

nale vorhanden. Nur bei D. Stapfii schlieBen die ziemlich langen Aste

terminal nicht mit einer Inflorescenz ab, sondern sie gabeln sich an der

Spitze, ohne BlUten getragen zu haben, indem der Endtrieb abstirbt und

aus den Achseln der zwei obersten Laubblatter zwei Axillarsprosse hervor-

gehen, welcbe die Axe fortsetzen. An den genannten Asten befinden

sich, tiber deren ganze Lange zerstreut, aus den Achseln noch vorhandener

Laubblatter entspringend^ ganz kurze, wenig beblatterte Aste zweiter

Ordnung, welche erst endstandig die Bliiten tragen (demnach nur end-

standig mit RUcksicht auf die Axen zweiter Ordnung).

Bei der liberwiegenden Mehrzahl der Arten sind die Bltlten in Kopf-

chen zusammengestellt. Nur bei Z). Gnidium und D. Roumea treten die-

selben in Trauben auf, und zwar bei der ersten in einfach-, bei der letzteren

in doppelt-zusammengesetzten. AuBerdem ist, wie zum Teil schon oben

gesagt wurde, zu erwahneUj dass bei D. acuminata (recte a7igust
i
folia] und

cachemireana der Bliltenstand wohi in der ersten Phase des AufblUhens

kopfig ist, aber spaterhin, gegen das Fruchtreifestadium zu, einen ausge-

sprochen einfach-traubigen Charakter annimmt.

Einteilnng der Section Daphnanthes in Snbsectionen and deren

Gharakteristik. Uberblick liber die Arten.

Subsect. I. Alpinae.

Folia herbacea, decidua. Capitula sessilia, ebracteata.

Species

:

^' /). altaica Pall. 4. D. alpina L.

2- D. caucasica Pall.

3. /). Sophia Kal.

Snbsect, II. Oleoides.

Folia coriacea, persislentia, imprimis subtus albo-puncticulata, rarius strigulosa

et demum granulata. Capitula ebracteata, sessilia vel pedunculata et postea racenii-

formia.
r

Species

:

5- D. oleoides Schreb.

^' D.jasminea S. et Sm.

'''• D. Stapfii Bornm. et Keissl.

8. D. cachemireana Meissn

9. D. angustifolia C. Koch.

1 0. D. linearifoUa Hart.

11.7). gnidioides .T. et Sp.

Subsect. III. Gnidium (Spach pro sect.).

Folia coriacea, persistenlia, obsolete albo-puncticulata. Racemi ebracteati

Species:

^2. D. Gnidium L. iS. D. Roumea Meissn.

Boti'nische Jahrbficher. XXV. lid. 3
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Subsect. IV. Cneorum.

Folia coriacea vel carnosa, persistentia, imprimis subtus obsolete albo-puncticu-

lata. Capitula sessilia, bracteata. Bracteae glabrae vel puberulae.

Species:

14. D, Cneorum L.

15. D. striata Tratt.

16, D, arhuscula Gel.

17. D. petraea Leyb.

Subsect. V. Daphnanthoides (Gilg pro sect. i).

Folia coriacea, rarius subcarnosa, persistentia. Capitula pedunculata, bracteata.

Bracteae glabrae vel cilialae vel ciliatae et sericeae.

Species:

18. /). japonica S. et Z. 21 . /). cannahina Wall

19. D. odora Thnb.

20. D. sinensis Lam.

Subsect. VI. Collinae.

22. D. retusa Ilemsl

Folia coriacea, persistentia, Capitula sessilia, bracteata. Bracteae sericeae

Species:

23. /). collina Sm.

24. D. sericea Vahl.

25. D. Vahli Keissl.

26. D. Blagayana Fr

In BetrefT des bei dreien von den Subsectionen vorkommenden Aus-

druckcs y>Folia albo-puncticulataa mOohte ich folgendes bemerken:

Die frUheren Auloren, welche die Punktierung allerdings nur bei

oleoides nngeben, wahrend dieselbe thatsachlich bei einer grOBeren Anzabl

von Arten, wenn auch nicht immer so deutlich sichlbar, auftritt, bezeich-

neten die Blatter als glandiiloso-punctata. Im allgemeinen macht es aller-

dings bei flUchliger Belrachlung mit der Loupe den Eindruck, als ob die

Blatter drUsig-punkliert waren^). Wenn man jedoch genauer zusieht, so

bemerkt man, dass sich die Punkte etwas Uber die Oberflache erheben.

Untersucht man die Blatter unter dem Mikroskope, so stellt sich heraus,

dass die weiBen Punkte absolut keine DrUsen sind. Es zeigt sich nam-
lich, dass urn jede Spaltoftnung herum ein Kranz von dicht aneinander

geschlossenen, kleinen, papillosen Vorsltllpungen der Epidermiszellen

posfiert ist. AuBer in der Umgebung der SpaltOflFnungen treten allerdings

T-i

-A

-J

1) Es konnte viellcicht AnstoC erwecken, wenn ich in der Section Daphnanthes

eine Subsection Daphnanthoides auffiibre. Ich habc aber diesen Namen deshalb bei-

behalten, uni nicht wieder einen neuen aufstellen zu niiissen.

2; Vgl. Reiciienpach, Icones FI. German, ii t, 553. Daselbst ist ein Blatt von

I), glandnfosa [= I), oleoides ^, jasminca Meissn.) unter LupenvergroCerung abgebildet.
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auch sonsl noch papillose VorstUlpungen auf, aber dieselbeu sind stets nur

zerstreut und einzeln. An dem Blattquerschnitte, der das obige nur be-

statigt, fallt noch auf, dass die genannten Gebilde eine dichlkcirnige Ober-
4.

flache haben, also jedenfalls das Licht sehr stark reflectieren. Begreiflicher-

weise entsteht infolge dessen gerade um die Spaltoffnungen herum ein

besonders kraftiger Lichtreflex, und die Folge davon ist, dass uns diese

Stellen als weiBe Punkte auf der Blattoberflache erscheinen.

Ganz dieselbe Ausbildung — nur noch starker entwickelt — fand ich

unler den anderen Thymelaeaceen noch bei Passerina grandiflora L. — In

der anatomisch-systematischen Arbeit von Supprian wBeitriige zur Kenntnis

der Thymelaeaceen und Penaeaceena (Engl. Botan. Jahrb. XVIII [1894]

p. 306 ss.) und derjenigen von van Tieghem wRecherches sur la structure et

les affinites des Thymeleacees et des Peneaceesc( (Ann. de so. nat. ser. VII

tome XVII p. 185 ss.) ist von der Punktierung der Blatter nicht die Rede.

Analytischer Schliissel zur Bestimmnng der Arten der Section

Daphnanthes.

^. Laubblatter krautig, einjahrig 2.

Laubblatter lederig, ausdauernd 4-

2. Laubblatter beiderseits angedriickt-flaumig behaart . . . D. alpina.

Laubblatter voUkommen kahl 3.

3a. Laubblatter langlich-eiformig, gegen die Basis fast keilig

verscliinalert, Bliiten flaumig bebaart, zu 6—15 endsiandig D, Sophia,

b. Laubblatter langlich lancettlicb, Bliiten flaumig bebaart,

zu 3—6 endstandig ^- Mciica.

c. Laubblatter lancettlicb, Bluten seidig bebaart, zu 15—20

endstandig oder zu je 7

—

12, end- und seitenstSndig . , . D. caucasica,

4. Laubblatter striegelhaarig oder gekdrnelt ........ D. Stapfli.

Laubblatter nicbt striegelhaarig und nicht gekornelt ... 5.

•^. Laubblatter fleiscliig, mebr oder minder lineal 6.

Laubblatter nicht" fleiscliig oder wenn fast fleiscbig, dann

von verkebrt-eifdrmiger Gestalt '^•

6. Laubblatter am Randeumgerolit . .
•'

• D. arbuscula.

Laubblatter am Rande nicbt umgerollt D, petraea.

7a. Bluten in Trauben, diese einmal-zusammengeselzt . . . D. Gnidium.

b. Bluten in Trauben, diese doppelt-zusammengesetzt . . . I>. Roumea.

c. Bliiten in Kopfcben (diese nur selten gegen dieFruchtreife

zu einer einfacben Traube verlSingert) 8.

8. Bluten kahl oder sparlicb flaumig behaart 9-

Bluten dicht flaumig bis zottig behaart ^**

^. Laubblatter ca. 0,8 cm lang, Bliiten zu zweien beisammen B.jasminea,

Laubblatter mindestens doppelt so lang, meist aber noch

linger, Bluten in groGcrer Zahl beisammen .
10.

<0- Kopfchen 3— Sbliitig 11.

KOpfchen 8 und mebr blutig
''^•

<<. Blatter deltoidisch, am Rande nicht eingerollt D.japonica.

Blatter verkehrt-eiformig, am Rande cingerollt ^- retusa.

3*
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12. Bractecn dreimal kiirzer als das Receptaculum D, striata.

Bracteen so lang wie das Receptaculum 13,

13. Bracteen seidig behaart D. Blagayana.

Bracteen bloG am Rande gewimpert D, odora,

14. Laubblattermitkleinerer oder groBererStachelspitze, Bliilen

ohne Bracteen oder mit Bracteen, die fast so lang wie die

Laubblatter

Laubblatter ohne Stachelspitze, Bliilen ohne Bracteen oder

'.

15.

mit Bracteen, die mehrmals kleiner als die Laubblatter . . i9.

15. Blutenstandsitzend, ohne Bracteen oder mit laubblattartigen

Bracteen, kopfchenformig 4 6,

Bliitenstand geslielt, ohne Bracteen, kdpfchenfGrmig, gegen

die Fruchtreife traubig 18.

16. Bliilen zu 10—15 beisammen stehend D. linearifolia

Bliilen hdchslens zu 8 beisammen stehend 4 7.

1 7. Neben dem endsliindigen Bliitenstand slets noch 2—3 seiten-

siandige, aus den Achseln der obersten Laubblatter ent-

springend, Bliilen ohne Bracteen D. gnidioides.

Bliitenstand nur endstiindig, Bliiten mit laubblattartigen

Bracteen D. Cneorum.

18. BliitenslUnde nur endstandig D, angustifolia

Neben dem endstSindigen Bltitenstande slots noch zwei sel-

tenslandige, aus den Achseln der obersten Laubblatter ent-

springend, vorhaaden D. cachemireana

19, Laubblatter schon in der Jugend voUkommen kahl . . . , 20.

Laubblatter wenigslens in der Jugend mehr oder minder

behaart 24.

20. Laubblatter t'ein weiC punkliert, Bliiten ohne Bracteen . . D. oleoides

Laubblatter nicht fein weiB punktiert, Bliiten mit Bracteen 21.

21. Bracteen 2—3 mal kiirzer als das Receptaculum 22.

Bracteen so lang oder langer als das Receptaculum .... 23.

B. collina.

D, Vahli.

D. sinensis.

22. Aste dicht zottig behaart

Aste nur flaumig behaart

23. Kopfchen ca. 12bliitig, Bracteen fast doppelt so lang als die

kleinen Bliilen .

Kopfchen ca, 6bliitig, Bracteen nur so lang als das Recepta-

culum

24. Aste mehr oder weniger zottig behaart 25.

Aste kahl oder, wenn behaart, so nicht zottig 26.

25. Bliiten mit Bracteen versehen B. collina.

A

D. cannabina
r\

^f

Bliiten ohne Bracteen D. oleoides.

D. oleoides.

26. Laubblatter fein weiD punkliert, Receptaculum gegen die

Fruchtreife zum grdCten Teile seiner LSnge blasig auige-

trieben

Laubblatter nicht fein weiD punktierl, Receptaculum gegen

die Fruchtreife hdchstens an der Basis etwas erweitert . . 27.
*

27. Slamm mSCig verzweigt, Aste lang, dick, Kdpfchen 8—12
bliilig, Kelchblalter eiformiiz, slumpf /), Vahli.

M m

Stamm reichlich verzweigt, Aste kurz, diinn, Kopfchen 3—5 ^

bliilig, Kelchbliitter rundlich D. sey^icea I

.-1

'I
h

I"

'J
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Specieller Teil.

Snbsectio I. Alpinae.

1. Daphne altaica Pall. Flor. ross. 1, p. 53, t. 35.

Syn. D. indica Schangin in Pall. N. Nord. Beitr. 6, p. 109 (non L.).

Frutex elatior trunco erecto, corymboso-ramoso. Rami longi, plus minus recti,

subteretes, glabri, laeves. Folia oblonge-lanceolata, basi attenuata, acuta rarius acumi-
nata, subvenosa, supra laete viridia subtus glauca, sessilia, glabra, herbacea, dccidua,

sparsa (raro ad apicem ramorum approximata). Capitula terminalia, ebracteata, sessilia,

S~Sflora, Floras albi, sessiles, puberuli, Receptaculum cylindricum, gracile, mox de-

ciduum. Sepala angnste-ovata, obtusa, receptaculo plus dimidio breviora. Ovarium gla-

brum. Bacca ovata, carnosa,

Frutex usque ad 2 m altus. Folia ca. !S cm longa, ca, 0,6 cm lata, Flores ca, y,5 cm
longii).

Abbildungen. Pallas, Flora rossica 1, t. 35. — Loddig., Bot. Cab.

Nr, 399. — Botan. Magaz. 44, t. 1875. — Fr. Guimpel, Fr. in Deutschl.

ausd. Holzgew. t. 13. — Kegel, Gartenflora 1863, t. 409.

Nachdem im obigen die Diagnose der D. altaica Pall, gegeben wurde,

will ich auf jene Merkmale, welche fUr die vorliegende Art besonders cha-

rakteristisch sind, speciell aufmerksam machen. Vor allem muss in dieser

Richtung hervorgehoben werden, dass die Bltlten eine flaumige Behaarung
r

tragen. Dieses Merkmal erscheint besonders wichlig. Dazu kommt ferner

noch, dass die Bltlten nur endstandig auflreten und in armbliitigen

Kdpfchen (meist 3—5 Bliiten) beisammen stehen. Die Gestalt der Kelch-

blatter ist schmal-eiformig, ihre Lange erreiciit kaum die halbe Lange des

Receptaculums. Endlich sind die Laubblatler schmal-lancettlich, in den

meisten Fallen spilzig, ca, 3 cm lang, 0,6 cm breit.

Weitere Auseinandersetzungen tlber den Wert der D. altaica als Art

und tlber ihre Unterscheidung von der ihr am nachsten stehenden D. cau-

casica Pall, werden bei Besprechung dieser Pflanze, welche sich hier un-

mittelbar als Nr. 2 anschlieBen wird, folgen. Uber die Unterscheidung von

einer andern, wenn auch entfernter verwandteu Species, nSmlich D.Sophia

J^aJ., vgl. bei dieser.

Uber die Unterscheidung von D. alpina L. vgl. bei dieser.

Was auffiilligere individuelle Variationen der D. caucasica be-

trifft, so Ubergehe ich hier jene, welche eine Annaherung der D. altaica an

caucasica bewirken, und komme darauf bei Behandlung der gegenseitigen

Beziehungen der beiden Pflanzen uuter Nr. 2 ohnedies zurttck. An dieser

Slelle will ich nur geltend machen, dass bei altaica mitunter der Stamra

reichlicher als gewohnlich geteilt ist, dass die einzeluen Asle kUrzer und

'^eren Blatter nicht, wie es typisch ist, Uber die Aste zerstreut sind, sondern

4
) Unter der Lange der Bluten ist naturgemaC die Lange des Roceptaculuros + der

Lange der Kelchbialler gemoint.
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gegen das Knde derselben zusammengedrangt erscheinen. Diese Form

dUrfte ftir die hoheren Gebirgslagen eigentUmlich sein.

Standort: Montane Region (Waldpflanze)?

Geographische Verbreitungi): Altai. Sajan-Gebirge^). Ghine-

sische Dsungarei. Tarbagalai,

Specimina visa3) :

Altai. Leg. LEDEBOUH4 837, hb. P., hb. Kk.; — leg. Gebler (ex horlo botan. Pctrop.)

lib. U.

Dsungarei. An dem See Saisang-Nor, chines. Dsungarei (hb. Acad. Pelrop.

Nr. 1842) hb. B., hb. M.; — Dsungarei (leg. Schrenk, ex hb. hort, bot. Petrop.) bb. M.;

Dsungarei (leg. Schrenk, mitBezeichn. a^a/ca Pall, teste Trautv., ex hb. hort. bot. Petrop.)

hb. M., hb. F.

Tarbagatai. In Waldern an dem GieCbache Tschekarak-Anu am FuCe des Tar-

bagatai (leg. Kauelin et Kiriloff) hb. M., hb. B. ; — leg. Schrenk (hb. Acad. Petrop.) hb.M.,

hb. B.; — leg. Bunge (1842) hb. B.

2. Daphne caucasica Pall. Flora ross. 1, p. 53.

Syn. D. caucasica {i) cognata C. Koch in Linnaea 22, p. 611, non varietas, sed cau-

casica Pall, typica, — D. salicifotia Lam. diet. 3, p. 438, M. Bieb. Taur. Cauc. 1, p. 299.

D. euphorbioides Muss. Pusk, ex Steudel nomencl. p. 48B, — D. Cneorum Guld. it. 1,

p. 191 (non L.).

Frutex clatior, erectus, corymboso-ramosus. Rami longi, recti vel subcurvi, teretes,

laeves, glabri. Folia lanceolata, 'basi attenuata, obtusa^ rarius acuminata, subvenosa,

glauca, sessilia, glabra, herbacea, decidua, per totum fere longitudinem ramorum spa

(rare ad apicem ramorum approximata). Gapitula terminalia, sessilia, ebracteata, ^5

—

20

flora. Flores albi, sessiles, pilis sericei. Receptaculum cylindricum, gracile, mox deci-

duum. Sepala late-orata, obtusa, receptaculo vix dimidio breviora. Ovarium apice puberu-

lum, Bacca*)?

Frutex usque ad 2 m altus. Folia ca. 4 cm longa, co. i,2 cm lata. Flores ca. /,2 cm
longi.

1) Die Augaben iiber das Verbreilungsgebiet der einzelnen Arten stiitzcn sicb in

erster Linie auf die Zusammenstellung mit Hilfe von Herbar-Exemplaren ; dort, wo audi

Citate in Florenwerken beriicksichtigt wurden, ist dies speciell angemerkt.

2) Nach Martianoff, Materialien zur Flora des Minussinsk-Kreises (Arb. d. Ges. d,

Naturf. a. d. Oniv. Kasan Bd. XI. Heft 3, p. 1 s.s., Kasan 1882).

3) Abkiirzungen fUr die einzelnen beniitzten Herbarien: hb. B. = Herbar Boissier,

beziehungsweise Barbey-Boissier (Geiif); — hb. F. = Herbar des konigl. botanischen

Museums zu Florenz; — hb, H. = Herbar Halacsy (Wien); — hb. K. = Herbar Kerneb

(Wien); — hb. Kk. = Herbar Keck (Wien, botan. Museum derk. k. Universitat); — hb.

L. = Herbar des Laibacher Landesmuseums; — hb, M. = Herbar des k. k. naturhisto-

rischen Hofmuscums (Wien); — hb. Mtp. = Herbar des botanischen Institutes der

Faculiat der Wissenschaflen zu Montpellier; — hb. P. = Herbar des botanischen Insti-

tutes der deulschen k. k. Universiiat zu Prag; — hb. T. = Herbar des stiidtischen

Museums zu Tricsl; — hb. U. = Herbar des botanischen Museums der k. k. Universitat

zu Wien; — hb. Z. = Herbar der zoologisch-botanischen Gesellschaft (Wien). Ftjr das

Herbar Ginzberger (Wien), Herbar Rechinger (Wien), Herbar de Ca^dolle (Genf), die

nur sellen zur Anfiihrung kommca, ist keine Abkiirzung beniitzt worden.

4) Beeren von der D. cawcastca sah ich wcder in dem Herbarmaterial, das mir zur

Vcrfiigung staud, nocb k(»nnte ich in der Literalur irgend welche Augaben iiber die Be-

schalTenheit derselben auflinden.
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P) axilUflora nov. nom.

Capitula ramis longis terminalia, praeterea ramulis crebris brevissimis, e superiori-

bus foliorum axillis enascenlibus, 4—5 foliosis axillaria, 7—/^ flora,

Wie aus dem eben Angeftihrten hervorgehtj Iritt neben der lypischen

caitcasica auch eine von derselben abweichende Form auf. Die typische

cmicasica besitzt Kopfchen, vvelche eine groBe Anzahl von BlUten (15—20)

tragen. Diesc Kopfchen slehen bloB endstandig an den einzelnen langen

Asten, in die sich der Straucb (eilt, so dass jeder solche Langtrieb je

ein BlUtenkopfclien tragi. Bei P) axilUflora iiingegcn stehl an je eineni

langen Ast zunachst ein endstandiges Bitltenkopfchen mit geringer Blulen-

zahl (7

—

12). AuBerdem gehen aber von einem solchen langen Asl aus

den Achsein der oberen LaubblaUer eine ansehnliche Zahl von zienilich

dicht liber einander stehenden Kurztrieben iiervor, welche nnt nur wenigen

Blattern versehen sind und an ihrem Ende wieder je ein 7— 12blUligos

Kopfchen IrageUj das man ofl'enbar als axillar ansprechen muss; auf diese

Weise steht an einem Asl nichl ein BlUlenstand, wie bei der lypischen

caucasica^ sondern eine groBere Anzahl, dicht gedriingl bei einander.

Dieser Umsland bringt es auch mil sich, dass die Varietal axillifhra einen

von der caucasica rechl auffallend verschiedenen Habitus hat. Vollig un-

yermittelt slehen sich die beiden Formen allerdings nichl gegenilber, viel-

mehr giebt es zwischen ihnen deulliche Ubergango, indem man auf Exeni-

plare stcjBt, welche neben dem endstandigen BlUlenkopfchen 2—3 axillare

aufweisen; die Zahl der axillaren Kdpfchen kann noch niehr zunehojen

und so wird die typische caucasica allmahlich in die Varielat axilUflora

iibergefahrl.

Ich hiille mich vielleicht nicht veranlassl geftlhlt, die von der

eigenlliehen caucasica abweichende Form speciell zu benenneu, wenn

nicht C. KochI) seiuerzeit eine caucasica p) cognata besehrieben hatte,

mit der es eine eigene Bewandtnis hat. Die Charakteristik derselben

lautet: Flores numerosi, apice ramorum terminoles. FUr die typische

caucasica giebt C. Koch an, dass bei derselben an langen Asten

zahbeiche seitliche, kurze BlUtenSste stehen. Die Sache ist aber gerade

unigekehrt; in der Original-Diagnose der caucasica von Pallas niimlieh

beiBl es ausdrtlcklich: iimbellae tenninaks, Wflorae, woraus also

bervorgeht, dass Pallas unter seiner caucasica die Form rait den einzelnen,

nur endstandigen KSpfchen gemeint habe, welche, wie mir scheint,

auch haufiger ist. Demnach ist das, was C. Koch p) cognata nennt, die

typische caucasica selbst, im Sinne von Pallas genommen,* und p)
cognata

C. Koch folglich synonym mil caucasica Pall. Hingegen ist die Form mit

den zahh-eichen seitenstHndigen Kopfchen nichl die Hauptart, sondern eine

Varietat, welche, da sie infolge der von C. Koch begangenen Verwechslung

<) Linnaea 22, p. 6H.
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1

eigentlich keinen Namen ftlhrt, von mir eben als p) axilliflora bezeicbnet

wurde.

Unterscheidung der D. caiwasica von D.altaica, D. caucasica und

altaica sind zwei niit einander sehr nahe verwandte Arten, die im

allgemeinen durch nicht allzu scharfe Merkmale von einander getrennt

werden konnen. Das MaBgebenste ist jedenfalls die Behaarung der BlUte,

welche bei cawca^/ca constant seidig, bei altaica constant flaumig ist. Dazu

kommt dann ferner^ dass bei caucasica die Blatter eine lancettliche Gestalt

be^itzen und meisl slumpf und groBer sind (bei altaica schmal-lancettlichj

spitzig)j dass die Blutenzahl eines Kopfchens groBer, dass die Kelchblatterj

von breit-eiformiger Gestalt, mehr als die Hiilfte des Receptaculums an

Lange erreichen (bei altaica schmal-eiformig, ktlrzer als das halbe Recepta-

culumK Bei der caKcasica im Sinne von Pallas sind dies die unterschei-
/

denden Merkmale, welche wohl, die Behaarung abgesehen, nicht allzu

vvesentlicher Art sind. Dem muss ich aber noch beifUgen, dass die Blatter

auch bei altaica nianchmal lancettlich und von derselben GroBe, vvie bei

caucasicay sind, dass bei caucasica sowoh] j wiebei altaica zugespitzte Blatter

vorkommen, so dass das Merkmal Blatter stumpf [caucasica) — Blatter

spitzig [altaica] sodann entfallt, dass endlich bei altaica gelegentlich Kelch-

blatler yon ganz der namlichen Ausbildung, wie bei caucasica^ sich zeigen.

Dadurch konnen sich die Unterschiede der beiden Arten unler

Umstanden mehr oder minder verw^ischen. In solchen Fallen kann

man aber doch an der Behaarung der BlUten erkennen, ob die eine oder

andere Ait vorliegt.

Viel leichter gelingt es dagegen^ p) axilliflora von altaica^ von der

dieselbe schon habituell sehr abweicbt, zu trennen, indem zu den fUr

die typische caucasica angeftlhrten Merkmalen noch die schon frilher aus-

ftlhrlicher besprochenen axillaren Tnflorescenzen hinzutreten.

Individuelle Variationen. Ein Theil derselben wurde eben jetzt

bei Behandlung der Beziehungen von D. caucasica zu altaica bertthrt. An-
reihen mOchte ich noch, dass auch bei ca^ucasica ahnlich, wie bei altaica^

hie und da eine Zusammendrangung der Blatter gegen das Ende der etwas

kUrzeren Aste constaliert werden kanu. Es handelt sich hier offenbar urn

Iiidividuen, welche in einer hoheren Gebirgsregion gewachsen sind.

Uber die Unterscheidung von D.^Sophia Kal. und alpina L. vgl. bei
diesen.

Standortc Montane Region (Waldpflanze) ?

Geographische Verbreitung'): Im Bereiche des Caucasus und
zwar in den Provinzen: Carlilinien2), Iberien^), Gcorgien2), Kachelien^),

Sotnchelien'^), Imeretien^), Mingrclien^).

1) VgL Tafel i.

2) Herbarexemplare i^esehen, vgl. die folgende Aufzahluny.

3) Nach Ledkhour, Flora rossica.
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Specimina visa;

» Colchis (leg. Szovits) hb. M.; — Cartilinien (leg. Szovits) hb. M.; — Iberien (leg.

SzoviTs) hb. M.; — Georgien (Unio itineraria R. F. IIohenacker 1838) hb. B.; — Caucasus
(hb. Endlicher) hb. M.

^] axilliffora Keissl.

Cartilinien (leg. Szovits) hb. M.; — Iberien (leg. Steven) lib. M.; — Iberien (hb.

Jacquin) hb. M.

In den zu Europa gehorigen caucasischen Provinzen scheint/), cauca-

ska zu fehlen, wenigstens fiihrt Hehdeu in seiner )) Flora des europaischen

Russlandsc* (Engler, Botan. Jahrb. XIV (1892), p. 1 e. s.) diese Art uber-

haupt nicht an. Das Areal der typischen caucasica scheinl sich im Allgo-

meinen vollkommen mil dem der Varietal axilliflora zu decken.

3. Daphne Sophia Kalen. in Bull. See. imp. Mosc. 22, 1849, p. 3H,
t. 3, ibid. 46, 1873 p, 157.

Syn. D. altaica Steven in herb, (non Pallas). — D. oleoides Tschernjajefl in herb,

(non Schreber).

Frutex corymboso-ramosus, irunco ereclo. Rami longi, virgatiy graciles, stricti,

teretes, laeves, glabri, coi^tice cinereo-fusco. Folia oblonge-ovata, bast snbcuneata, obtusa

vel acuminata, suhvenosa, supra laete viridia, subnitida, subtus glauca, sessilia^ herbacea,

decidua, glabra, per totos ramos plus minus sparsa. Capitula terminalia, sessilia, ebrac-

teata, 6—i5flora, Flores albi, sessiles, pills adpresse-puberulL Receplaculum cylin-

dricum, deciduuni. Sepala ovata vel oblonga, acuta, receplaculo triplo breviora. Bacca

oblonge-ovata, succosa, rubro-miniata.

Frutex usque ad 1,5 ni altus. Folia ca. 4,5 cm longa, ca, 1,5 cm lata. Flores ca,

^5 cm longi.

Abbildung. Kaleniczenko, Bull. Sec. imp. Mosc. 22 (1849), t. 3.

Krilik Uber das Vorhandensein von Bracleen. In der Original-

Diagnose der D. Sophia von Kaleniczenko ist das Merkmal, dass die Blttten-

tOpfchen mil Bracleen ausgestaltet sind, enlhalten. Es beiBtdort: Bracteae

parvulae^ lanceolate-ovatae^ reticulato-venosae^ foliosae^ receptactdo dimidio

breviores^ ad bciccanim maturitatem remanentes. Die Bracleen sind auch in

^er von Kaleniczenko der Diagnose beigegebenen Abbildung zu sehen.

Mir wollte die Sache nicht rechl glaublich erscheinen, weil ich an den mir

zur Disposition slehenden Ilerbarexemplaren der D. Sophia absolut koine

Spur von Bracleen bemerken konnle — man kann nicht einwenden, die-

selben seien vieileichl schon abgefallen gewesen. weil es ja in der Diagnose

^usdrucklich heiBt »bis gegen die Beife der Beeren bleibenda — und weil

von den verwandten Arten keine einzige durch den Besitz von Bracteen

^usgezeichnet ist.

In einer spaleren Abhandlung, Encore quelques mots sur la Daphne

Sophia (Bull, de la soc, imp. des natur. de Moscou 1873, 11, p. 152 ss.)

macht Kaleniczenko noch einige Mitteilungen Uber die Erfahrungen, die er

tlher die Pflanze wiihrend einer ISngeren Cultur gesammolt hat. Darnach
soil D. Sophia in der Cullur mil groBer BegelmaBigkeit zweimal im Verhmf
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eincs Jahres blUhen'), das erste Mai zwischen Anfang Mai und Milte Juni,

das zweite Mai zwischen Anfang Juli und Mitte August (ausnahmsweise bis

Ende August oder gar bis Ende September). Und zwar soUen bei der
F

ersten BUUezeit die BlUtenkopfchen keine Bracteen besilzen, wiihrend

bei der zweiten constant Bracteen sich entwickeln. Dem entsprechend

modificirt Kalfmczenko die Diagnose der D, Sophia und schreibt: . . .floribus

aeslivalibus constanter bracteatiSy bracteis ovalo-lanceolatis acutis perigonii

tnbtim ilimidium subaequantibus.

Icli glaube nach wie vor daran feslhallen zu mussen, dass D. Sophia

keinc Bracteen besitzt; denn abgesehen von den frUher erwiihnlen Bedenken

scheint es mir nicht recht plausibel, dass die vorliegende Pflanze im Friih-

Jahr BlUlon niit, im Sommer BlUlen ohne Bracteen entwickle, um so niehr

als das Vorhandensein oder Fehlen derselben sonst ein ebenso wichtiges

als conslantes Merkmal fUr die Unterscheidung der Subsectionen der Section

Daphnanthes
^
ja selbsl der Scctionen der Gattung Daphne abgiebt. In be-

Ireft' des ersteren verweise ich auf die Gharakteristik der Sectionen auf

p. 33 u. 34, bezUglich des letzteren beraerke ich, dass die Sectionen

Mezereum und Genkwa nur aus bracteenlosen, Eriosolena und Laureola nur

aus mil Bracteen verseheuen Arten zusammen£;esetzt sind.

Unterscheidung von den nachsten Yerwandten, Z), Sophia

ware vor dem Cmkreis der anderen Arten der Subsectio y>Alpinae^i auf das

beste charakterisirtj wenn es mit den Bracteen seine Richtigkeit hatte.

Da dies aber nicht zulrifft, fallt eine Isoh'erung der ))D. Sophiaa weg. Es

ergiebl sich vielmehr, dass die vorliegende Art mit den beiden frtlher be-

sprochenen Arten, mit D. altaica^ besonders aber mit D. caiicasica im

engsten Zusammenhang steht, dass die drei Pflanzen eine zusammen-

gehorige Gruppe bilden, deren einzelne Glieder von einander nicht sehr

verschieden sind, wie schon die teilweise tJbereinstimmung ihrer Dia-

gnosen lehrt.

Die Art der Behaarung der Bltlten ist jedenfalls das verlasslichste

Unterscheidungsnierkmal, auf das man sich, wenn es sich um eine Be-

stimmung handelt, in erster Linie sltltzen kann. Die Behaarung der BlUlen

ist bei D. Sophia angepresst-flaumig, bei caucasica seidig, bei altaica

zerslreut- und abstehend flaumig. Die anderen Unterschiede dagegen,

welche im Folgenden behufs Trennung der D. Sophia von altaica und
caucasica aufgcziihlt werden sollen, bewahren sich nicht immer, well die-

selben abgesehen von ihrer ziemlieh relativen Natur nicht vollig constant

sind. Im allgemeinen schlieBt sich />. Sophia mehr an caucasica^ so weit

es sich um die typische im Sinne von Pallas handelt an, weicht aber von

derselben, wenn ich die Behaarung der BlUlen Ubergehe, noch durch die

,.\

i) Ob die Pflanze auch in der freien Natur zweinjal bliihe, giebt Kaletsiczeneo

niclit an.
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langlich-verkehrt-eifcirmigen, gegen die Basis ziemlich deutlich

keilig verschinalerten Blatter, durch die armbl Utigeren KOpfchen und
durch die nur den dritten Teil der Lange des Receptaculums erreichenden

Kelchblatter, die eine eiformige oder langliche Gestalt besitzen, ab. GroBer

ist der Unlerschied von D. caucasica (3) axilliflora infolge der bei dieser sich

enlwickelnden seitenstandigen Blutenkopfchen.

Der/). altaica gegeniiber muss fUr Z). Sophia angeftlhrt werden : die

gerade frUher erwShnte Blattgestalt (wozu noch zu bcnierken ist, dass

D, Sophia groBere, stiimpfe, D. altaica kleinere, spitze Laubblatter hat),

die groBere Zahl der Bluten in einem Kopfchen, die Lange der Kelch-

blaller. Die Geslalt der Kelchbliitter ist in diesem Falle von geringerer

Bedeutung; denn zwischen eiformig oder liinglich bei D. Sophia und schnial-

eiformig bei altaica sind ja keine besonderen DifFerenzen.

Was schlieBlich den Habitus anbelangt, so ist I). Sophia bei sonstiger,

groBer Ahnlichkeit vor den zwei anderen Pflanzen nur dadurch einiger-

raaBen ausgezeichnet, dass die Aste rutenformig und schlank sind.

Standort: Montane Region (Waldpflanze)?

Geographische Verbreitung i): Eu rop ilisches Russland:
Gouvernement Kursk (und zwar bei Solomennaia am Ufer des Don, District

Belgorod; bei Becariukovka, District Korocza). — Gouvernement Charkovv
(und zwar an dcm FlUsschen Kozinka, District Volczansk).— Gouvernement

Kijew. — Gouvernement Orenburg.
Specimina visa:

Gouvernement Kursk. Auf Kalkwiesen bei dem Dorfc Becariukovka (leg.

Kaleniczenko, 1846) hb. B. ; Kursk (leg. Lindemann, hb. Ed. Lindemann) hb. M.

Gouvernement Orenburg, leg. Steven (als altaica M. el B.) hb. B.

Gouvernement Kijew. In Bergwaldern (leg. Tschernjajeff, als oleoides

Schreb. ^)) hb. M.

Erganzende Bemerkungen zum Verbreitungsgebiet. Von

K.\LENiczBNKo selbst wird D. Sophia fUr das Gouvern. Kursk mit den zwei

oben genannten Standorten und fUr das Gouvern. Charkow angegeben.

D. Sophia ist eine auBerst seltene Pflanze, die nur in wenigen Her-

barien anzutreffen ist. Sie wurde bisher bloB in einigen wenigen Gouver-

nements von Russland aufgefunden und in diesen selbst nur an ganz

vereinzelten Standorten, wie aus der obigen Zusammenstellung des Ver-

breitungsgebietes hervorgeht. Die von Steven im Gouvern. Orenburg

gesammelte Pflanzo, vvelche dieser als D. altaica auffassle, sehe ich unbe-

dingt als D. Sophia an. Dcmnach besitzt D. Sophia ein aus zwei, von ein-

ander getrennteu Teiien bestehendes Areal, der eine Tlieil desselben (Kursk,

1) Vergl. Tafei I.

2) Mkissnek in seiner Bearbcitung der Thymclaeaceen in de Canuolle's Prodromu.s

deutet die von Tschernjajeff gesammelte rflanze als D. caucasic^, ich haltc dicselbe fiir

D. Sophia.
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Gbarkow, Kijevv) im mittleren Russland, der andere Teil (Orenburg) im

sUdostlichen Russland im Gebiele des Uralgebirges, wie die Verbreitungs-

karte zeigt.

4, Daphne alpina Linne, Spec. Plant, ed, 1 p. 356.

Syn. D. Candida WMm, summ, plant. 2, p. 514. — D. oleoides nonn. aut. (non

Schreb.). — D- glandulosa nonn, aut. (non Bert.)- — Thymelaea a/pma All. Pedem. 1,

p. 132. — Th. Candida Scop. Flora earn. ed. 2, I. p. "ill.

Frulicidus dichotomo-, rarius covYmhoso-ramosissimtis, Irunco adscendenli vel

procumbenli. Rami breves^ Lorluosi, crassi, subgibbosi ; ramuli numerosi^ br^evissimi,

iH]pvessc'pilosiusculi, Cortex griseus vel brunneo-ruber. Folia obovata usque ad ob-

longe-obovata (rarius lanceolata) basi subattenuata, obtusa vel acuminata (rarius acuta),

subcvcnia, sessilia, subglauca, utrinque adpresse-pilosa (raro demum subglabra), herbacea,

decidua, patula, ad apicem ramoruni dense conferta et rosulata, Capitula terminalia,

numcrosa, sessilia, ebracteata, 6— fO flora. Flores albi, sessiles, pilis 5mm. Recepta-

culuni cylindricum, mox usque ad sepala inflatum et ventricosum, tarde deciduum. Sepala

ovata vel lanceolata^ acutOy receptaculo dimidio vel plus dimidio breviora. Ovarium

pubescens. Bacca oblonge-ovata, rubra, sparse pubcscens.

Fruticulus ca. 50 cm alius. Folia magniludine varia, 0,8—4 cm longa, 0,4—/ cm

lata. Flos ca. 0^9 cm longus.

P)
petiolata nov. var.

Truncus erectuSy sparse ramosus. Rami longi, st7icli] ramuli nuHi. Folia lanceo-

lata, acuta (vel angustissime-obovata, acuminata) petiolata, plus minus ramis arrecta,

subrosulata vel ad apicem ramorum mode approximata.

Folia 2,5—3 cm longa, 0,4—0,6 cm lata. Petiolus foliorum 0,3—0^4 cm longus.

liber die Abtrennung von ))petiolatac(. Die Varietal ]3efio-

lata ist eine Form, welche in ihrem sanzen Habitus sehr auffallend von

der typischen /). alpina absticht. Wahrend namlich bei der letzteren der

Stanim, wie die Diagnose zeigt, niederliegend oder aufsteigend ist und
sich reichlich leill, die einzelnen Aste kurz, bin und her gebogen, knorrig

sind und sich abermals verzweigen^ ist bei petiolata der Stamm auf-

recht und verzweigt sich in eine nur geringe Anzahl von Asten, welche

eine ansehnliche Lange erreichen, gerade und steif nach aufwarls gerichtet

sind und keine Aste zweiter Ordnung tragen. Diese Art der Ausbildung
181 charakteristisch fUr petiolata und bewirkt eben den deutlichen habi-

luellen Unterschied. Gegentlber der D. alpina fernerhin, deren Blatter

gcgen das Ende der Aste in Rosetten ziisammengeslellt sind, erscheinen

bei petiolata die Rosetten gelockert oder die Rliitter sind bloB gegen das
'

Knde der Aste hinaufgertlckt. Dazu sind die Blatter der Varietal an den
Asten steif nach aiifwiirts geschlagen (nicht, wie bei der llauptart, von den
Aslen abstehend) und, was das wichtigste von alien Merkmalen ist, die

Mliitler sind mil eineni 0,3

—

0,4 cm langen Blattstiel versehen, wahrend
sic boi alpina nicht gestielt, sondern silzend sind.

Die Blattgestalt der neu aufgestelllen Varietiit ist lancettlich, spitz

oder sehr schmal-eiformig, zugespitzi; dieselbe ist im allgemeinon fUr die

Unlerscheidung weuiger von Belang, weil ja auch bei alpina, die gewohn-
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lich wohl verkehrt-eiformige oder langlich-verkehrt-eiforniige Laubblatter

tragt, gelegentlich jene Form der Blatter vorkommt, wie sie gerade fUr

petiolata in Anftlhrung gebracht wurde.

Die in Rede stehende Varietiit dUrfte vielleicht auch insofern einiges

Interesse zu erwecken im stande sein, als sich an Handen der Durehsicht

eines reichlichen Herbarniateriales das Resultat ergeben hat, dass dieselbe

nur innerhalb eines eng umgrenzten Gebietes im Bereiche des Areals der

relativ weit verbreiteten typischen alpina auftrllt, den Ubrigen Teilen des

Areals derselben aber giinzlich abgeht, wie aus der spaterhin erfolgenden

Zusammenstellung der geographischen Verbreilung noch hervorgehen

wird.

Unterscheidung von den nahe stehenden Arten. D. alpina

sondert sich von den drei anderen Arten der Subsectio Alpinae scharf ab.

Es ware iiberflUssig, jede derselben einzeln in ihren Unterschieden von

alpina zu besprechen; ich greife daher nur diejenigen Merkmale heraus,

durch welche sich die drei Arten der a/to/'ca-Gruppe, um sie etwa derarl

zu bezeichnen. gemeinsam von alpina entferuen. Zuniichst ist hervor^

zuheben, dass ein habitueller Gegensatz vorhanden ist. Bei der altaica-

Gruppe ist der Stamm der stattlichen Striiucher aufrecht und in eine nur

inaBige Anzahl von Asten verzweigt, die lang und gerade sind und den

grciBten Teil ihrer Lange liber Blatter besitzen, Bei />. alpina aber, die

einen niedrigen Straych bildet, ist nach der Diagnose der Stamm nieder-
*

gestreckt oder aufsteigend und in eine groBe Anzahl von Asten und

Astchen geteilt, welche kurz, hin und her gebogen sind und am
Ende eine deutliche Blaltroselte fuhren. Ferner sind die Blatter der alpina

seibst im herangewachsenen Zustand beiderseits angedrUckt-behaart,
Jndessen die Blatter der Arten aus der altaica-Gruppe vollig kahl sind,

ebenso wie die Aste der alpina gegen ihr Ende zu angedrilekt-flaumig, bei

den anderen Arten aber ganz kahl sind. Endlich erweitert sich bei alpiiia

das Recepiaculum gegen die Fruchtzeit seiner ganzen Lange nach bauchig

und fallt erst spat ab, wahrend bei den 3 anderen Vertretern der Subsectio

Alpinae das Receptaculum, hdchstens am Grunde etwas aufgeblaht, alsbald

sich ablest.

Was
p) petiolata anbelangt, so ist dieselbe gleichfalls von der altaica-

Gruppe gut geschieden, indem sie gestielte Blatter hat und noch durch

jene Merkmale ausgezeichnet ist, die eben fUr alpina aufgezahlt worden
sind. Stamm und Aste der petiolata verhalten sich jedoch ahnlich, wie

^ei der a//a/ca-Gruppe.

Uber die Abgrenzung von oleoides Schreb., speciell von a) glandulosa

(^ert.), einer Art, welche in die an die Subsectio Alpinae sich anfilgende

Subsectio Oleoides gchort und welche mit D. alpina eine gevvisse Verwandt-
schaft aufweist, vgl. bei dieser seibst. Dort werden auch die

1^ mancher llinsicht bemerkensvverton M i Itel formen, die
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zwischen D. oleoides Sclireb. a) glandiilosa (Bert.) und D. alpma be-

bestehen, zur Besprechung gelangen.

Standort: Felsenpflanze der subalpinen Region.

Geographische Verbreitung ^): Spanien, Spanische Pyrenaen?

— Frankreich. Franzosische Pyreriaen? Die Cevennen und die an-

greo/enden Gebiete (die Departemenls Aude, Herault, Gard, Ard^che,

Aveyron, Lozere). Cole d'Or. Franche Gomle. Die franzbsichen Alpen.

Schweiz. In alien Canlonen auBer den nordwestlichen Canlonen Uri,

Schwyz, Untervvalden, St. Gallen, Glarus und AppenzelP). — Italien.

Ilalienische Alpen, Ligurischer Apennin. — Osterreich-Ungarn. Tirol

(ausgenonmien den Teii nordlich von Etsch und Eisack). Karnten (aus-

genommen den Teil nordlich der Drau^)). Kraln. Istrien (mit Ausnahnie

der Ktlstenstriche und des sUdlichen Teiles). Ungarisches Litorale. Dal-

matien (mit Ausnahme der zur Mediterran-Flora gehorigen KUslenstriche*^)).

Nordliches Bosnien^). — Nordliches Serbien^)

.

P)
peliolata Keissl.

Krain. Istrien (Umgebung von Triest). Ungarisches Litorale.

ijber die geograph ische Verbreitung der (Jbergangs-
formen der alpina zu oleoides a) glandiilosa siehe bei oleoides.

Specimina visa:

Frankreich. C6te de Valerose bei Alzonne (Turczkiewicz 1848) hb. Mtp.;

Sancheres sur le Rocliers, Aveyron (hb. GaHiae auslr. et Pyren. ed. Timbal-Lagrave et

Ed. AlARgAis, n. 69) hb. U.; — Le "Vigon, Gard. (Turczkiewicz 1864, hb. A. Le Jolis) hb.

F. ; — Puy-de-France bei Millau, hb. Mtp. ; — Mende, hb. Mtp. ; — niedrige Berge im

Norderi von Montpellier (Dalgirakd 1843) hb. Mtp.; — Le Caylad (H6rault), Plateau

von Larzac, hb. Mtp.; — Umgebung von Ganges, Basses Cevennes (Planchon) hb. F.;

C6te-d*0r (Magnier, Fl. sel. exs. 1885, n. 2289) hb. U.; — Dijon, hb. Mtp.; — Dole, Jura

(Gerhard) hb. P.; — ober der Ilohle Baume-les-Dames, Doubs (hb. norm. ed. DOrfler

n. 3077) hb. U.; — Mt. Salfeve bei Genf (Muller 1854) hb. F.; — Chambery (Huguenin,

hb. Bayer; hb. U.; — Annecy, Provinz Genevois, Savoie (Billot, Flora Gall, et Germ.
exs. n. 2360] hb. B.; — Grenoble, hb. Mtp.; — Briancon, Uautes-Alpes (Magnier, Flora

sel. exs. 1890, n. 2289) hb. U.;— St. Disdier-en-Devolny, Uautes-Alpes (Gariod) hb.

Kk.; — Mt. Ventoux, Vaucluse (Reverchon, PL des Basses-Aipes) hh. B.; — Entraunes

(ViDAL, PI. des Alpes-Maritimes) hb. Mtp.

Schweiz. St. Wolfgang nachsl Balslhal, Solothurner Jura (Siegfried) hb. K.;

Primbach am unt. Hauenstein, Sololhurn (Jaggi) hb. K. ; — zw. Visp u. Stalden im Zer-

malthal, Ober-Wallis (Wolf) hb. H.

i) VgL Tafel L

2) Zura Teil nach Angaben in Florenwerken.

3) Wie Professor Beck mir freundlichst mitgeleilt hat, kommt D. alpina in ganz
Bosnien vor. Nach meincn Untersuchungen wSre die Sache nur dahin zu modificieren,

dass bloC im nordlichen Bosnien die typische alpina zu Hause ist, wahrend im sudlichen
Bosnien bereits Ubergangsformen zu oleoides a] glandulosa auftreten; vgl. hieriiber

niiheres unter oleoides.

4) Nur aus dem siidlichen Serbien sah ich Exemplare von D. alpina, aber dieselben
sind bereits als Ijbergangsformen zu oleoides a) glandulosa QuhnfdiHsen (vgl. hieriiber

unter oleoides). Vielleicht kommt analog, wie in Bosnien, im ndrdlichen Serbien die

typische alpina vor.
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Italien. La Doria, lago di Como, hb. Mtp.; — Bagni vecchi, Stilfserjoch (Baenitz,

hb. Europ.) hb. M.; — Bormio (Tappeiner) hb. P.; — Mt. Baldo, Verona (Goiran, Flora

Veron, exs.) hb. F.; — Resiathal (Jabornegg) hb. Kk.; — Dogna b. Udine (Jabornegg) hb.

H.; — Triova, westl. Ligurien (Pabizzi 1852) hb. F.; — Turin (hb. Dunal, 4 834) hb. Mtp.

Osterreich-Ungarn*).

Tirol, DiirrensteinbeiLandro ^leg. Brandmayer) hb.Z.;— Roveredo(leg. Kerne r)

hb. K.; — Riva (leg. Kerner) hb. U.; — Vestino-Thal, Sudtirol (hb. Petri Portae) hb. K.;

Val Arsa (leg. Hutek, ex hb. Pittoni) hb. M.

Karnten. Im Loibl bei Annakirchen (hb. Wulfen, leg. Wulfen) hb. M.;— Unter-
^ loibl (leg. Jabohmegg) hb. H.
^ Krain. Sovic bei Adelsberg (leg. Staff, Flora exsicc. Austro-IIung. n. 4 012) hb.

U. ;
— Schneeberg (leg. Kotschy) hb. P.; — Nanosberg (ex hb. Zahlbruckner) hb. P.

Isfrien. Katharinenberg bei Gorz (leg. Kristof) hb. U.; — Wasserfall bei Polac

nSchst Triest (leg. Breinde) hb. Kk.; — Saliano bei Gcirz (Flora Imp. Austr., ex hb. Alf.

Breindl) hb. M.; — Nakta an der Rekka (Tommasini, Flora illyr. lit.) hb. Z.; — Dolina

Rizniak bei Divacca (Tommasini, Flora illyr. lit,) hb. Z.; — Contovello (Tommasini, Flora

illyr. lit.) hb. Z.

Ung^arisches Litorale. Auf Felsen des Velebit (Schlosser, Flora croatica)

hb. M.;— Litorale (leg. Noe, hb. A. F. Lang) hb. K.; — Mala planina, hb. M.

Dalnaatien. Berg Klinovaz bei Spalato (Petter, Flora dalmat. exs.) hb. Z.;

Berg Biocovo bei Macarsca (Petter, Flora dalm. exs.) hb. P.; — Cembla bei Ragusa (leg.

Jabornegg) hb. Kk.; — Brennothal bei Ragusa (leg. Jabornegg) hb. P.; — Orjen (leg.

Pichler) hb. Z.

P) petiolata Keissl. 2)

Osterreich-Ungarn.
Krain, Adelsberg, Schlossberg (leg. Kerner, 1864)hb. K.; — Adelsberg, Schloss-

berg (leg. Dr. Stur, 1856) hb. L.; — Adelsberg (leg. Dolliner) hb. L.; — bei der Adels-

berger Grotte (Ex hb. Friedr, Kokeil) hb. M.3);— Adelsberg, Sovic, hb. L.; — Sovic,

Adelsberg (leg. Biasoletti) hb. T.; — Hiigel fainter Adelsberg (leg. Ginzberger) hb. Ginz-

berger (Wien); — Voischiza (leg. Dolliner) hb, L.; — auf Felsen, Prawald, Berg Nanos

(leg. Biasoletti) hb. T.; — Monte Baba (leg. Biasoletti, 1864) hb. T.

Istrien. An Abhangen des Berges San V'alentino, St. Canzian bei Triest (leg.

Biasoletti) hb. T.; — beim Flinthner Wasserfall (Ex hb. AJfr. Breindl 1881, Flora Imp.

Austr.) hb. M.

Ungarisches Litorale. Bei Grohovo in Resina-Thal nachst Fiume, auf Kalk-

felsen (leg. A, M. Smith, nata Glennie) hb. K,; — auf Felsen des Velebit und der Capella

(Ex hb. Dr. Jos. Galas. Schlosser, Flora croatica) hb. M.; — auf Felsen im croatischen

Utorale (Ex hb. Dr. Jos. Galas. Schlosser, Flora croatica) hb. M; — Groatien (leg.

Kerneh) hb. K.

Bemerkungen zu Angaben in Florenweiken. Spanische
UGd franzdsische Pyrenaen. Ob D. alpina in den Pyrenaen thatsach-

lich vorkommt oder nicht, konnte ich nicht mit voller Sicherheit ermiUehu

Exemplare aus diesem Gebiele habe ich nicht zu Gesichte bekomnien.

^) Einige Exemplare, welche fiir die Abgrenzung des Areals von geringerer Be-

<3eutung sind, wurden bier bei den Slandorlen aus Osterreich-Ungarn ousgolassen.

2) Behufs genauer Constalierung des Verbreilungsbezirkes von /5) petiolata enf-

'ehnte ich mir D, alpina aus dem »Museo civico« in Triest und aus dom Krainer Landes-

herbar zu Laibach.

3) Es liegen 2 Stucke der typischen alpina und 1 Stuck von ^) petiolata vor.
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Von den Ulteren Autoren, die Floren uber die Pyrenaen^) geschrieben

haben, fuhrt weder Lapeyrouse (Hist. abr. des PI. des Pyr. 1813, Suppl.

1848) noch Zktterstedt (Plant, vascuL des Pyr. princ, 1857) D. alpina ftir

das Gebiet an. Nur in Bentham, Catalogue des Plant, indig. des Pyr. et du

has Lang. (1826), erscheint 1). alpina fUr die Pyrenaen ohne niihere Stand-

ortsangabe aufgezahlt. Diese Angabe wiederholt sich hernach in Philippe

(Flore des Pyr.. 1859), ebenso in Guemer et Godron (Flore de France.

1848— 1855). In einer neueren franzosisehen Arbeit (Mi£geville, Elude

des Daplinoidees des Pyrenees centrales; Bullet, d. 1. soc. botan. de France

1888, Bd. XXXV p. 144) ist /). alpiiia nicht enthalten. In Gandoger, Flora

Europae trifft man dafiir die Bemerkung : Pyr. orient. Costabona (leg.

Jullikn). Desgleichen ist D. alpina in Willkomm et Lange, Prodromus florae

hispanicae aufgenommen. Es heiBt dort: in rupibus Pyrenaeorum Aragoniae

{Panticosa; Asso); Hisp. [merid.]? Cahi\ in hh, Agardh,

Ob nun die Angaben von Bentham, Willkomm und Lange, Gandoger

richtig sind oder nicht, ist schwer zu sagen. Imnierhin ist es ganz plau-

sibel, dass diese Pflanze, nachdem sie noch im Departement Herault, also

kaum einen Breitegrad nordlich der Pyrenaen reichlich gefunden wurde^),

auch in diesen selbst auftrete, da es ja tlberhaupt eine ganz ansehnliche

Zahl von Gewachsen giebt, vvelche den Alpen und Pyrenaen gemeinsam

sind, oder, wie hier, solche, welche sich von den Alpen liber die stidfranzosi-

schen Gebirge (Gevennen etc.) in die Pyrenaen hineinerstrecken, Dass D.

alpina ilber die Pyrenaen hinaus noch weiter nach Spanien vordringen sollte,

scheint mir weniger wahrscheinlich, nachdem D. oleoides Schreb. a) glan-

dulosa (Bert.) vom sildlichen Spanien bis hinauf in die Provinz Valencia

reicht und, wie sich spiiter zeigeu wird, D. alpiria und oleoides a] glandu-

losa sich gegenseitig geographisch ausschlieBen. In der Verbreitungskarte

habe ich in das Areal der D. alpina die PyrenSen mit einbezogen, allerdings

so, dass ich diese Begrenzung des Areals als fraglich hinstellte.

Frankreich^). Fur die Auvergne^ in der sich einige ansehnlich

hohe Berge erheben, ist D. alpina in Gren. et Godr., Flore de France auf-

gezahlt. Nach M. le FrJire H£ribald (Quelques mots sur le flore du Puy-de-

Dome compar6e a celle du Canlal, Le Monde d. pi., p. 20 (1893)) kommt
die Pflanze in der Auvergne nicht vor. Ftlr das Departement Gard wird

D. alpina in De Polzolz (Flore du Gard, 2, p. 270 (1856—1862) an-

gefUhrt. Im Departement Aveyron ist D. alpina auch vorhanden nach

Bras (Catalogue des plantes vasculaires du Departement de I'Aveyron).

i) Die folgende Zusammenslellung der Literatur erfolgte zuni Teil mit Ilulfc einei

briefliclien Mittheilung des Herrn Prof. Foucaud in Rochefort, Mitarbeiter an der gegen-

warlig erscheinenden » Flore de France «, dem ich hiemit fiir dieselbe hastens danke.

9) Zufolge einer brieflichen Mitteilung des Herrn Prof. Foucaud.

3) Die folgenden Bemerkungen verdanke ich zum Teil Herrn Prof. Foucaud.
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Schweiz, In wGremli, Excursionsflora derSchweiz« ist angegeben,

dass D. alpiJia in den Cantonen ))Uri, Schvvyz, Unterwalden, St. Gallen,

Giarus und Appenzellcc fehlt, was auch so ziemlicli mil dem Verbreitungs-

gebiet der alpina in der Schweiz, so weit ich dasselbe an Ilanden der

Herbarien feststellen konnte, Ubereinstimmt.

Osterreich-Ungarn. Karnten, In »Pacher und Jaborxegg, Flora

von Karntena heiBt es, dass D. alpina nordlich von der Drau nicht vor-

komme; thatsachlich waren auch alle Herbarexemplare, welche ich von

D. alpina aus Karnten sah, aus den Gebieten sUdlich der Drau.— Steier-
mark. In wMaly, Flora styriacQcc ist fUr /). alpina angefuhrt: Stadtwald

bei Cilli und auf dem Wotschberg in Untersteierniark. Exemplare habe ich

von dort nicht gesehen. Herr Preissmaniv in Graz, der die Flora von Steier-

mark genau kennt, war so freundlich, mir milzuteilen, dass auch er von

Untersteiermark keine Exemplare gesehen habe und dass er gelegenllich

seiner Excursionen in Untersteiermark (speciell auch bei Cilli und am
Wotschberg) D. alpina nicht gefunden habe- Es dUrfte also wahrscheinlich

in dem Gebiete die Pflanze nicht vertreten sein.

4

Snbsectio 11. Oleoides.

5. Daphne oleoides Schreber decad. 1, p. 13, t. 7. — Linn. mant. 1,

p. 66.

Syn. ad a) glandulosa (Bertol. Amoen. ital. p. 356 pro sp.): D. glandulosa Spveng.

Syst.2, p. 237.— D. oleoides Schreb. f) jasminea Meissn. in De Cand. Prodr. XIV, 2, p. 534

(non Sibth, et Sm., Prodr. flon graec. i, p. 260, Flora graec.t. 358).— D.jasminea Gils. Spic.

^jP. 321 (non Sibth.et Sin.).— D.jasminea Heldr. in hb, (non SibUi. et Sm.). — D. lucida

Lois., Nouv. not. 4 7, Fl. gall. ed. 2, p. 280 t. 25. — D. oleoides plur. auctor. — D, alpina

Sibth. et Sm., Prodr. flor. graec. 4, p. 261 (non L.). — D. alpina Griseb. Spicil, 2, p. 321.

^ ^. alpina Spruner in hb. — D. collina d'Urv. Enum. plant, in or. lect. (non Sm.).

D. collina Kotschy in hb. (Iter cil.-kurd. 1, n. 280) (non Sm.). — D. collina Friv. in hb.

(non Sm.). _ d. cre«ca Steud., Nomencl. 1, p. 483? — D. oleoides f. glabrata sing,

aucl. in hb.

ad cc) glandulosa (Bertol.), f. puberula (Jaub.etSp. Illustr. plant, orient. IV

t- 305 pro vaV.): D. buxifolia Heldr., Sart., Orphan, in hb.

ad/3) brachyloba (Meissn, in De Cand. Prodr. XIV, 2, p. 534 pro var. a): Z>.

^Gricea Kotschy in exsicc. »Iter cilic.-kurd. n. 437 < (non Vahl).

ad
f) buxifolia (Vahl, Symb. 1, p. 29 pro specie): D. oleoides Schreb. a) brachy-

^oba Bourgeau PI. Arm. 1862 (non Meissn.). — 2). oleoides Schreb. var. villosa Boiss. in

*
"^ ^' oleoides Ivestita Bornm in hb. (Plant, exs. Anat. orient.).

Fruticulus corymboso-ramosws, rarius dichotomo-ramosw*, trunco erecto. Rami

^o«fi'», plus minus stricti, saepius subvirgati, crassiusculi, teretes, sat laeves, puberuli vel

^ense-puberuli vel dense-tomentosi. Folia obionge-spafulata usque ad spatulafa, basi

attenuata, acntiuscula, evenia, utrinque imprimis subtus albo-puncticulata, sessilia,

"trinque adpresse-pilosa, demum praesertim supra fere glabra vel eliam adulta dense

puberula sive dense tomentosa, coriacea, sempervircntia, viridia, saepius glauca, rigida,

P'«s minus ramis arrecta, per totos ramos sparsa. Inflorescentia etiam ad baccarum

»>aturitatem capituliformis. Capitula terminalia, ebracteata, 3—8 flora. Flores albi,

tomentosi

"oUnigche JalirbficUer. XXV. Bd. 4
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mox intlalum (apice autem breve sub sepalis cylindricum), larde deciduum. Sepala

lanceolata, acuta, receptaculo vix dimidio breviora, plerumque receplaculum sub-

aequantia vel ovata, acuta, receptaculo dimidio breviora vel ovata, obtusa, receptaculo

Iriplo breviora. Ovarium adpresse-pilosum vel sericeum. Bacca oblonga, ovata, rubra.

Fruticulus ca. 50 cm alius. Folia magnitudine varia, 4,2—3 cm longa, 0,4—0,8 cm

lata. Flores ca. 1,3—1,5 cm longi. ReceptacuU diameter anthesi 0,1 cm, postea

0,2—0,3 cm.

a) glandulosa (Berlol. Amoen. ital. p. 356 pro specie).

Ramuli puberuli usque ad subglabri, laxe foliosi. Folia juniora utrinquc adpresse-

pilosa, adulta supra fere glabra, subtus sparse puberula, ca. 1,8 cm longa, ca. 0,6 cm

lata. Capii\x\3i 3—5 flora . Flores puberuli. Sepala tonceo/afa, acuta, receptaculo dmud^o

breviora vel id subaequantia,

forma puberula (Jaub. et Spach, lUustr. plant, orient. IV. t. 305 pro var.).

Ramuli subtomentosi. Folia etiam adulta utrinque subtomentosa, Flores subtomentosL

p] brachyloba (Meissn. in De Cand. Prodr. XIV, 2, p. 534 pro var. a).

Ramuli puberuli, dense foliosi. Folia juniora utrinque adpresse-pilosa, adulta

supra fere glabra, subtus sparse puberula, ca. 1,3 cm longa, 0,3—0,4 cm lata. Capitula

fi
—8 flora. Flores sericei. Sepala ot;a^a, cuspidato-acuta, receptaculo dimidio breviora.

y) bnxifolia (Vahl, Symb. 1, p. 29 pro specie).

Ramuli dense-tomentosi, dense foliosi. Folia etiam adulta utrinque dense-tornentosaj

ca. 1 cm longa, ca. 0,3 cm lata. Capitula 5—8 flora, Flores dense-tomentosi, Sepala

ovata, obtusa, receptaculo triplo breviora.

Abbildungen. ad a) glandulosa: Reichb. Fl. germ. 11, t. 553^).

ad a) glandulosa f. puberula: Jaub. et Spach , Illustr. plant, orient. IV,

t. 305. — Sibth. et Sm.^ Flora graeca t. 357 (als huxifolia). — ad y) huxi-

folia: Jaub. et Spach, Illustr. plant, orient. IV, t. 306.

Besprechung der Formen von D, oleoides Schreb. D. oleoides

Schreb. ist eine Art-Bezeichnung, welche eigentlich als Sammelname fUr

einen kleinen Formenkreis zu gelten hat, der sich in drei von einander

getrennle Glieder niimlich a) glandulosa^ p) brachyloba und y) buxifolin
* «

aufliisen lasst, welche man etwa als Varietaten auffassen kann. Die von

inir als a) glandulosa bezeichnele Form wurde urspriinglich von Bertoloni

als selbstiindige Art hingestellt und Italien als Heimat derselben angegeben.

Daher wird in diesem Land die Pflanze immer mit dem Namen D. glandulosa

Bert, belegt. In Spanien, Griechenland und Kleinasien aber geht ganz die

namliche Pflanze entweder schlechthin und aligemein unter dem Namen
oleoides Schreb. oder falschlich als ;a5?nmea Sibth. et Sm., ebenso wie als

p Amrichtigsten

ist es, fUr die Pflanze den Namen glandulosa zu wahlen; die Begrlindung

hiefttr wird in einem spiiteren Abschnitt folgen^].

Von den Formen der 2>. oleoides wurde p) brachyloba von Meissner

schon von vornherein unter oleoides und zwar als Varietat a) subsumirt;

y) bnxifolia ist ursprtlnglich von Vahl als Art beschrieben worden, doch

1) Daselbst ist auch ein einzelnes Blalt bei LupenvergriiGerung abgebildet, an

deui sehr hiibsch die weisse Piinktlerang zumAusdruck gehracht ist(vgi.hieruberp.34).

2) Vgl. p. -iS.

i
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scheint es mir^ wie sich sodann zeigen wird, dass sich diese Art dicIu

gut aufrecht erhalten lasse, weshalb ich dieselbe als Varietat bei oleoides

anfUhre. Dass ich hraohyloha als p), nichtj wie es Meissner that, als a)

citire, die Varielat ^) jasmineaMeissn. aber als a) [unter dem geanderten

und richtigen Namen glandulosa] anfuhre, findet darin seine Begrun-

dung, dass erstens glandulosa die haufigere Form ist und das groBte Ver-

breitungsgebiet inue hat, dass zweitens brachyloba und huxifolia einander

naher stehen als glandulosa einer jeden von ihnen und daher brachy-

loba und buxifolia wobl am besten an einander gereiht werden sollen,

was aber, wenn brachyloba als erste Varietat citirt wUrde, nicht gut ginge,

nachdem dann
p) glandulosa zwischen brachyloba und buxifolia zu stehen

kame, andernfalls man aber glandulosa doch nicht als letzte Form auf-

zahlen kann, wahrend sie eigentlich die wichtigste von alien dreien ist.

Schon habituell weicht a) glandulosa insofern von den beiden anderen

Varietaten p) brachyloba und y) buxifolia, die im Habitus einander sehr

gleichen, ab, als sie grofiere und locker gestellte Laubblatter besitzt. Im

tlbrigen sind die BlUtenkOpfchen derselben armblUtig (aus 3—5 Blaten

zusammengesetztj wahrend diejenigen der beiden anderen Formen 5—

8

BlUten enthalten). AuBerdem ist die Gestalt der Kelchblalter bei a) glandu-

losa lancettlichj bei den zwei anderen aber eiformig. In der Lange der-

selben kommen sich a) glandulosa und p) brachyloba ungefahr gleich (Yjmal

kttrzer als das Receptaculum); nur sind bei der ersteren haufig die Kelch-

blatter fast so lang als das Receptaculum. Bei y) buxifolia dagegen sind

die Kelchblatter bedeutend kUrzer (^s der Lange des Receptaculums).

Was die Art der Behaarung an Asten, Blatlern und BItlten anbelangf, so

stimmt darin a) glandulosa nahezu mit p) brachyloba tlberein, weicht aber

darin ab, dass die Aste haufig fast kahl werden, die BlUten flaumig be-

liaart sind (bei p) brachyloba seidig). Auch die Blatter werden bei a) glan-

dulosa manchmal fast ganz kahl. Eben diese an den Asten und Blaltern

fast ganz kahle Form hat seinerzeit Veranlassung zur Aufstellung der

D. lucida gegeben; y) buxifolia ist unter den drei Varietaten die siarkst

behaarte, denn Aste, Blatter und BlOten zeigen bei dieser eine dicht zottige

Bedeckung, die auch im Alter nicht verloren geht.

Neben der schwach behaarten Form der a) glandulosa giebt es aber

^uch noch eine starker behaarte, wie dies in ganz ahnlicher Weise bei

P) brachyloba zu constalieren ist. Bei diesen beiden Formen mit dichterem

Haarkleid sind die Aste, die Blatter (selbst im herangewachsenen Zustande)

^nd die Blulen fast zottig behaarl. Es haben nun seinerzeit Jaubert und

Spach in den »Illustr. plant, orient.* eine var. puberula der oleoides he-

schrieben. Dieses Werk erschien noch vor der Bearbeitung der Thyme-

laeaceen in De Gandolle's Prodromus, also noch bevor Meissner die Art

oleoides in die beiden Varietaten a) brachyloba Meissn. und p)
jasminea

Meissn. [= a) glandulosa (BerloL pro sp.)] gespallen hatte. In der Diagnose

4»
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dev pubenila sind nun 2 Formeu von Kelchblattern angegeben, von denen

die eine auf hrachyloba^ die andere 'dui glandulosa (= p) jasminea Meissn.)

passen. Die Abbildung der puberida jedoch stimmt in der Stellung und

GroBe der Blalter, namentlich aber in der Gestalt der Kelchblatter ganz

mil ylandulosa aberein. Mit RUcksicht auf diese Umstande glaube ich, dass

es nicht unrichtig sei, wenn ich die var. puberula Jaub. et Sp. zu glan-

dulosa allein als f. puberula (Jaub. et Spach.) ziehe/und zwar auch schon

deshalb, weil die starker behaarte Form der glandulosa morphologisch,

wie geographisch einen mehr ausgepriigten Typus bildet. Ich bemerke hier

namlich, dass die behaarte Form der glandulosa noch immer von der zottig

behaarlen buxifolia durch die GroBe und Stellung der Blatter und durch

die vvesenllich andere Ausbildungsweise der Kelchblatter gut verschieden

ist, brachyloba aber in der behaarten Form der buxifolia sehr ahnlich wird

und nur durch die spitzen und etvvas langeren Kelchblatter von derselben

abweicht. Ferner hebe ich hervor, dass die behaarte Form der glandulosa

nicht ebenso weit, wie die typische glandulosa verbreitef, sondern nur auf

einen Tell des Areales derselben beschrankt ist, wUhrend bei brachyloba

die typische und die behaarte Form in ihrerVerbreitung sich vollig decken.

Die behaarte Form der p) brachyloba speciell zu benennen, erachte ich

nach dem, was eben tlber die Anlehnung derselben an y) buxifolia und

ilber die Gleichheit der Verbreitung derselben mit der typischen brachyloba

gesagt wurde, fUr Uberfltlssig und woUte ich einfach nur auf dieselben auf-

merksam machen.

Was endlich noch die Beziehungen von p) brachyloba und y) buxifolia

zu einander betrifft, so stimmen dieselben, wie schon bemerkt, in der

GroBe und dichlen Stellung der Blatter mit einander ilberein. Die Kelch-

blatter, bei einer jeden von ihnen wohl von eiformigem Umriss, sind jedoch

bei der ersteren zugespitzt-spitzig, um die Halfte kUrzer als das Re-

ceptaculum, bei der letzteren stump f, um ein Drittel kUrzer als das Re-

ceptaculum. Dazu treten sodann noch die bei einem frUheren Anlasse an-

geftlhrlen Differenzen in der Behaarung, die sich allerdings bei der von der

typischen brachyloba abweichenden behaarten Form derselben mehr oder

minder verwischen. Dass es mit Bezug auf die nahe Verwandtschaft der

buxifolia
p)

Art neben oleoUles bestehen zu lasseD, wie es noch Meissner in seiner Be-

arbeitung der Thymelaeaceen that, erscheint wohl einleuchtend.

Cbergangsformen z\^\^(t\\ex\ D.oleoidesS(t\\veh. a) glandidosa{^evi.)

und D. alpina L. nebst Bemerkungen tiber die Unterscheidung
von oleoides und alpina. I), oleoides und D. alpina vergegenwiSrtigen zwei

Arlen, welche \m allgemeinen durch eine Anzahl von Merkmalen von ein-

ander zu trennen sind, wie schon die Einstellung derselben in verschiedene

Subsectionen beweisl. Uievou ist namentlich geltend zu machen, dass
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D.oleoides^ als Gesamtbegrift genommen, lederige, ausdauernde, weiB-

punklierte Blatter besitzt, wahrend bei alpina die Blatter krautig, einjahrig

und nicht weiB-punktiert sind. DieseMerkmale allein gentlgen schon voJIig

zur Unterscheidung, besonders bei den Varietaten [5) hrachyloha und y) buxi-

folia^ die auch raumlich, vvovon spater noch die Rede sein vvirdi), voll-

kommen von alpina isoliert sind. Bei a) glandulosa aber verhalt sich die

Sache einigermaBen anders. Das Areal, das dieselbe bewohnt, deckt sich

alierdings nieht mit dem von alpina^ aber an drei Slellen, namlich im

Norden von Spanien, von Italien und der BalkanhalbinseM) stoBt dasselbe

an das der alpina an; und eben an diesen Stellen ergiebt sich die bemer-

kenswerte Thatsache, dass nandicb, wahrend dort, wo alpina und a) glan-

dulosa entfernt von diesen Beriihrungspunkten ihrer Areale auflreten, ganz

gut von einander verschieden sind und keine Ankliinge der einen zu der

anderen bestehen, an denjenigen Stellen, wo die Areale beider sich be-

rtlhrenj deutliche Ubergangsformen der alpina zu a) glandulosa einerseits,

der a) glandulosa zu alpina anderseits zu constatieren sind, und dass

daselbst jene sonst geltenden unterscheidenden Merkmale zwischen den

beiden Pflanzen, sowie sie in der folgenden Tabelle enthalten sind, ihre

Slichhaltigkeit mehr oder minder verlieren^j.

alpina L.

Stamm reichlich eeteilt.

oleoides Schveh. a) glandulosa (Bevt.).

Stamm ma Big geteilt.

Aste kurz, gebogen, dick, mit Aste lang, annahernd gerade,

rauher Oberflache. miiBig dick, glatt.

Blatter krautig; einjahrig, lang- Blatter lederig, ausdauernd,
lich verkehrt-eifcirmig oder Ian- langlich spatelformig, etwas spitz,

cettlich, stumpf oder zugespitzt, oben kahl, unten schwach ab-

beiderseits angedrilckt-flau- stehend-flaumigbehaart,weiB-

migbehaart,nichtvveiB-punktiert. punktiert.

BlUten zu 5—8. BlUten zu 3—5.

Beceptaculum gegen die Fruchtzeit Receptaculum gegen die Fruchtzeit

bauchig erweitert ohne auft^e-

setzten Hals.

bauchig

setzlem Hals.

erweitert m i t aufge-

Kelchblatter lancettiich, spitz oder Kelchblatlerlanzettlich, spitz, langer

eifdrmig, spitz, um die Halfte als das halbe Receptaculum oder

Oder mehr als die Halfte kUrzer diesem an LMnge gleichkommend.

als das Receptaculum.

1) Vgl. hieriiber den Abschnitt iiber die VerbreitungsverhaUnisse der oleoides, so-

Wie auch die beigegebene Verbreitungskarte (Tafel 1).

2) Eine ganz analoge Thatsache hat Fritscu riicksichtlich des Orobus occidentalis

(Pisch. et Mey.) und laevigatus W. K. constatiert. Vgl. hieiuber dessen Arbeit .tJber

emige Orobus-Aiten und ihre geographische Verbreilung. Ser. I. Lutei« (Sitzungsber. d.

''a's. Acad. d. Wiss. Wien, mathcm.-naturw. Classe Bd. CIV Abth. I Mai 1895) p. 25 s.s.

«nd die Verbreitungskarle.
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Leider ist das Material von alpina und oleoides a) glandulosciy das man

gerade aus denjenigen Gegenden, wo die Ubergangsformen auftreten, in

den Herharien antrifft, nicht allzu reichlichj wahrend aus anderen Teilen

des Areales beider viel mehr voHiegt. Sonsl kOnnle man wahrscheinlich

eine vollsiandige Kelle von Zwischenformen von der einen zur anderen Art

feststellen. Im Norden von Spanien als einem der Bertthrungspunkte der

Areale liegen die Verhallnisse besonders ungtlnstig. Der sildlichste Standort

der alpina^ den ich mit Hiilfe des Herbarmateriales ermitteln konnte, liegl

in Frankreich und zwar in dem nOrdlichen Teil des Departements Aude bei

Alzonne (in der NShe des Canal du Midi), also ungefahr einen Breitegrad

ndrdlich von den Pyrenaen. Der nordlichste Standort der oleoides a) glan-

dulosa^) befindet sich in Spanien in der Sierra Mariola (Provinz Valencia),

beilaufig zwei Breitegrade sUdlieh von den Pyrenaen. Wohl wird alpina

von dera einen oder andern Autor, in letzter Zeit namentlich von Willkomm

fUr die Pyrenaen^) angegeben. Ich selbst habe keine Belege fiir die

Pyrenaen zu Gesichl bekommen und so konnte ich auch Ubergangsformen

der alpina fUr dieses Gebiel nicht feststellen. Wohl aber kann ich mich

auf Formen der glandulosa aus der Provinz Valencia berufen, die eine

deutliche Neigung gegen alpina aufzuweisen haben.

Ich fuhre nunmehr genauer umgrenzt die Gebiete an, in welchen die

Ubergangsformen auftreten, und setze gleicbzeitig die beziiglichen Herbar-

exemplare, welche eben als Ubergangsformen aufzufassen sind, bei.

In der Verbreitungskarle (Taf. I.) sind die betrelTenden Gebiete durch

Schraffirung markiert. Was das nordliche Spanien anbelangt, so habe ich

die Pyrenaen in das Areal der a/pma einbezogen, was annahernd richtig

sein dtlrfte. Da nur in den sUdlichen Teilen der Provinz Valencia Uber-

gangsformen der oleoides a) glandulosa zu alpina vorkommen, so kann man
annehmen, dass sich das Gebiet der Ubergangsformen zwischen beiden

Arten ungefahr vom SUdfuB der Pyrenaen bis in den SUden von Valencia

erstrecke.

1) Ubergangsformen der alpina L. zu oleoides Schreb. a) glan-

dulosa (Berl.)^): Balkanhalbinsel. SUdcJstliches Bosnien. Hercegovina.

SUdliches und stidwestliches Serbien. Montenegro. — Italicn. Apua-
nischer Apennin. — Spanien. Catalonien? Aragonien?

Specimina visa:

Balkanhalbinsel. Bosnien und Hercegovina. Auf Felsen urn Sarajevo,
6—800 m (Beck: Plantao Bosniae et Hcrcegovinae exsicc. n. 43; leg. Bkck 1885) hb. U.,

h!>. P.; — Bjelagora (Pantoczek, Iter herceg.-crnaegor. 1872) hb. B.; — Glogovo planina
bei Jablanica, Hercegovina, 4100 m (Fiunz Fiala, Flora bosniaca 1893) hb. U. — Mon-
tenegro. Jablan Voynik vrh (Baldacci, Flora exsicc. Crnaegorac) hb. B, — Serbien.
Lzice (Pancic 1868) lib. B.; — Drina Debeli, Sud-Serbien (leg. Pancic) hb. B.

v^

i
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1) Vgl. hieriiber das Capitel iiber die Verbreitung.

2) Vgl. Tafell.
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I tali en. Cintura del Procinto, Apuanische Alpen (St. Sommier, PI. in Etruriae

lectae i893) hb. F.; — Passo Borghete nahe d. Berge Gibellini (Univ. Perugio) hb. H.

2) Ubergangsformen der oleoides Schreb. a) glandulosa (Bert.) zu
a/pma^): Balkanhalbinsel. Montenegro.— Italien: Von dor Sudgrenze

der Provinz Rom und der Abruzzen bis in den Apuanischen Apennin,

Spanien. Provinz Valencia.

Specimina visa:

Balkanhalbinseh Monte negro. Berg Veliki May lie ober Katuni, Distr. Kuci

(Baldacci, Flora exsicc, Crnaegorae) hb. B.

Italien, Carnagone, Apuanische Alpen (leg. Targioni, hb. Targioni) hb. F.;

Mt. Cavallo, Apuanische Alpen (Sommier, PI, in Etrur. lectae) hb. B.; — Busana lungo la

solita del Ventasso, Apennin, Reggio (GiitELLi, PI. Ital. super.) hb. F.; — Mt. Viglio, Prov.

Rom (leg. FiLETTiNo; hb, Regni horti Rom.) hb. F.; — Mittel-Italien: Abruzzen, auf Felsen

d. Mt. Majella, Kalkboden 3—7000' (Porta et Rigo, Ex itin. ital. H, ^875, n. 19) hb. K.;

auf Felsen in den Abruzzen (H. Groves, Flora italica) hb. F.; — Mt. Majeila, Abruzzen

(leg. Levier) hb. F.
r

Spanien. Sierra Marioja bei Aliva (leg. Boissier et Reuter) hb. B.; — an felsigen

Slellen der Sierra Mariola, auf Kalkboden 1000— 1500', Prov. Valencia (Porta el Rigo,

Iter. ni. hispan. 1891, n. 773 [175]) hb. U.; — Valencia, Sierra Mariola, in Felsspalten

auf Kalk 1500—2000 m (Porta et Rigo, Iter II, hispan. 1890, n. 351) hb, U.

Uber die Abgrenzung der oleoides Schreb. von den im Folgenden

zu behandelnden Arten, wne jasminea Sibth. etSm., Stapfii etc. vgl. bei

diesen selbst.
M

Zur Synonymie. Ober die Berechtigung dafUr, die Varietal a) als

ylandulosa [BerioL pro specie) und nicht ahjasminea (Sibth. et Smith pro

specie) Meissn. zu bezeichnen, siehe heijasminea Sibth. et Sm., welche

Art nach oleoides zur Besprechung gelangt.

Standort: Subalpine Region (in Waldern) und Alpine Region.

Geographische Verbreituiigi):

Euro pa. Spanien: Sudost-und OslkUste (Provinz Granada, Murcia).

Corsica. Sardinien. Sicilien. Italien: bis gegen den apuanischen

Apennin. Balkanhalbinsel: Albanien, Macedonien, Griechenland

sammt den zugehdrigen Inseln. Creta.

A si en. Klein-Asien sammt den zugehOrigen Inseln (Cypern).

Armenien? Syrien.
Afrika. Algerien.

a) glandulosa (Bert.). Das Areal derselben deckt sich mit demjenigen

der Gesamtart oleoides (s. d. oblge).

f. puherula (Vahl).

Europa. Balkanhalbinsel: Griechenland (namenllich im Be-

^) Vgl. Tafel I. tJber die Verbreitung der Ubergangsformen der a] glandulosa zu

<ilpina vgl. oben.
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reiche des Olymp, Pindus, Parnass, Ziria, Taygetus) sammt den zugehorigen

Insein an der Ostkilste (besonders Euboea). Greta.

Asicn. Klein-Asien sanimt den zugehorigen Insein (Cypern).

Arinenien? Syrien,

P)
brachyloba (Meissn.).

Europa. Kreta.

Asien. Klein-Asien samint den zugehorigen Insein (Cypern?).

^) buxifolia (Vahl).

Asien. Klein-Asien: Nordktlste, im Westen bis zum Flusse

Jeschil Irmak, im SUden bis zum Murad-su (d. i. osll. Euphrat). Arme-

nien.
r

Specimina visa:

a) glandnlosa (Bertol,).

Earopa. Spanien. Sierra Nevada, an buschigen, schattigen Stellen des Mt.

Dornaio auf Kalkboden, 1700—4900 m (Hutkr, Porta, Rifio, ex itin. hispan. 1879 n» 390)

hb.U,, hb. P., hb.Z.;— Sierra Nevada, all. 4000—5000' (E.Boissier, 1837, hb. E. Boissier)

hb. M., hb, F.; :— Sierra Nevada, Spilze des Mt. Dornaio (Hackel, It. hispan.-lusit. 1876)

hb. M.; — Sierra de Segura (Bourgeau, PI. d'Espagne, 1850, n. 865) hb. B.; Provinz Jaen

(4 849) hb. F.; Provinz Valencia, auf Felsen der Sierra Mariola, Kalkboden (Porta et Rigo,

Uer. III. hisp. 1891, n, 773) hb. U., hb. M. ; — Sierra de Scopamfene bei Sart^ne (Rever-

CHON, PI. d'Esp, -1879) hb Mtp.

Corsica, Sartene (Reverchon, PI. de Corse 4879) hb. U.; — Serra di Scopamcne,

auf Granit (El. Reverchon, PI. de Corse 1878) hb. P.; — Corsica (leg. Thomas) hb. M,

Sardinien. Genargentu (Muller, Unio itin. 1827) hb. Kk.; — Sardinia (leg.

Tenore) hb. P.; — Sardinien (leg. Morris) hb. M.

Sicilicn. Mt. Scalone oberhalb Polizzi (Strobl, Flora Nebrod.) hb. K.; — Ne-

broden, Piana dei Favari (H. de Pavillon, PI. siculae) hb. M.; — auf Kalkfelsen des Mt.

Madonie (Todaro, FI. sic. exs., leg. Citarda) hb. Mtp.; — Madonie (leg. Todaro) hb. Kk.
5

Sicilien (leg. Gasparini) hb. M.

Italien. Auf Alpenweiden des vail. Canella (H. he Pavillon, PI. Neapolit. n. 425)

hl>. M.i); — Velino (Levier, PU Neapolit.) hb. BA)\ — Mt. Majellae, Abruzzen (Levier, PI.

Neapolit.) hb. U.i); — auf Felsen des Mt. Amari Majellae (Grove, Flor. ital.) hb.Z.;

an felsigen Stellen des Mt. Majellae (Porta et Rigo, Ex itin. I. ital.) hb. ZJ); — Mt.

Majellae, Abruzzen, Mitlel-Italien (Porta et Rigo, Ex itin. II. ital.) hb..K., hb. P., hb. M.^);

Praetutiuin, Abruzzen, Mt. Majellae (Huter, Porta et Rigo, Iter. III. ital. n. 517) hb.

M,i); — Mt. Viglio, Prov. Rom (leg. Pirotta, hb. Rr. Horti Rom.) hb. F.^).

Europaische Tiirkei. Scardus, Ljubitru, Albanien (Dorflek, It. turcicum 1 890)

hb. U.; — auf Alpenmatten des Bcrges Stogo (Acroceraunien) 1800 m (Baldacci, Iter

albanicum 189:2) hb. U. ;
— Siidl. Macedonien, 1842 (leg. Grisebacu) hb. B.; — Athos

coll. Frivaldsky) hb. K.;— Alhos (Friedrichsthal, Hb. nwicedonicum n. 1330) hb. M.;

Olymp (leg. SiexHORr) hb. M.

Griechenland. Agrapha: Pindus, Berg Kar^va (Heldreich
, Iter quart, per

Tiiessaliam) hb. M.; — Agrapha: in der Alpenregion des Berges Gowella (Haussknecht,

Uer i^raecum 1885) hb. M.; — Pindus, Berg Tringia oberhalb des Dorfes Kastanea,

Thessalien (leg. Hartl) hb. H.; — Pelion, Thessalien (hb. Heldreich) hb. H.; — Vclugo

in Atolien hh. M,; — auf dem Parnass (De Heldreich, Flora graeca exs., leg. Guiccardi)

1) Auf dem betreffenden Herbarbogen liegen mehrere Exemplaro. einige ent-

sprcchen der typischen glandnlosa, andere bilden schon tJbergangsformen zu alpina.

-^r
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hb. Z.;— Berg Kyllene, Achaia (Orphanides, Flora graeca exs.) hb. U.; — Berg Ziria in

Kyllene (Orphanides, Flora graeca exs.) hb. M. ; — an felsigen Stellen in der oberen

Region des Taygelos (De Heldreich, 184 4) hb. M.; — Berg Delphi, Euboea (Pichler,

Planlae graecae exs. n. 76) hb. K.; — Berg Dirphye (Delphi) Euboea (Heldreich, Plantae

exsic. Florae Hellenicae 1876, QlIs jasmi7iea Sibth. at Smith) hb. Z. ; — Delphi in Euboea

(Spruner, Ex flora graeca, als alpina) hb. B.

Greta. Alpine Region des Hayros Theodores (Spreitzenhofer, Iter creticum 1882)

hb. Z.;— Lakousgebirge (El. Reverchon, PI. de Crete, n. 454; 4883) hb. P.; — am FuCe

des Berges Psiloriti (Ida) (leg. Fuivaldsky) hb. M.*); — Dicta-Berg (leg. Sieber) hb. P.,

hb. M.; — Piano-Berg (hb. Autheman) hb, H.

Asien. Klein- Asien. Olymp, Bithynien (Piculer, Plantae cxsicc. Flor. rum. et

bitb.) hb. K.; — Olymp, Bithynien (Clementi) hb. U.; — Olymp bei Brussa (Pichler, PL

exs. n. 73) hb. K,; — Loka-Berg, Ida (Sintenis, Iter trojanum 1883) hb, U.; — Gusguta-

Thai (KoTsciiY, Iter cilic. in Tauri alpes Bulgar-Dagh 4, 280, als collina Sm.) hb. M.;

an felsigen Stellen des Beryt-Dagh (HAUSSKNEcni, Iter syriac.-armen. 4 865) hb. M.;

bei dem Dorfe Tschomakli auf deni Argaeus (Kotschy, Iter cilicico-kurd. 4 832, Suppl.

n. 284) hb. M.; — Argaeus-Berg, Cappadocien (leg. Balansa 4856) hb. B.; — Agdagh bei

Amasia (Manissaduan, PI. orient, n. 363) hb. B.; — Aglassan-Dagh |leg. Heider) hb. U,;

galatischer Meerbusen, auf dem Sana-Dagh (BormhiIller, Plantae Anatol. orient.

n.2874)hb. M.

Syrien, Bei Cedretum und Bscherre (leg. Ehrenberg) hb. M.; — im Libanon bei

Bscherre und Cedretum, bei dem Dorfe Eden (Kotschy, Iter syriac. 4 835) hb. M.;

Gipfel des Libanon (leg. Gaillardat) hb. B.; — Syrien, Antilibanon (a. 4 846) hb. B.

Afrika. Algier. Auf Kalkfelsen, Spitze des Berges Tababor, Kabylie orient.

(Kralik, pi. Alger, sel.) hb. M.; — Djebel Baruh, Cini Zehalteh (leg. Ball) hb. B.

a) glanchilosa (Bert.) f, puberula (Jaub. et Spach).

Europa. Griechenland. In der mittl. Region des Berges Tsumerka ober dem
Dorfe Vulgarelion, 4 500 m, auf Kalkboden (Halacsy, Iter graec. secund. a. 1893) hb.U.;

in der alpinen Region des Olymp, Thessalien (hb. de Heldreich, als huxifoUa Flor. grace.)

hb.M., hb.B.; — Berg Oeta, Phthiotis (Heldr. PI. Graec. septemlr. 4 879) hb.Kk., hb.U.;

Parnass (Halacsy, Iter graec. a. 4 888) hb. U.; — Parnass (De Heldreich, hb. Graec.

normalej hb. Kk., hb. M.; — Parnass (leg. Sartori, als buxifolia Sibth.) hb. M.; — Berg

Delphi, Euboea (hb. Pittoni) hb. M.; — Berg Ziria in Kyllene im Pelop. (Orphamdes, Flora

graeca exsicc. als buxifolia Sen.) hb. M.; — Berg Kione, Doris (Halacsy, Iter graec.

*• 1888) hb. U.^ — Taygetos, Laconien (Reliqu. Orphan, cur. Heldr. em. 4 846) hb. U.

Asien. Klein-Asien. Taurus (Kotschy, Iter cilicico-kurd. 4836, n. 424, 425,

*37) hb. M.; — Taurus (hb. Simony, als sericea Vahl) hb. U.; — an Felsen des Beryt-

Dagh, Cataonien (Haussknecut, Iter syr.-arm. 4 865) hb. M.2); — galatischer Meerbusen,

awf dem Sana-Dagh (BornmUller, Plantae Anat. orient, n. 2874) hb. B.2); — Amasia, Ag-

dagh {BoRNMtJLLEu, Plautac Anat. orient. 4 889) hb. U.

Syrien. Libanon, oberhalb von Cedretum, Syrien (leg. Boissier tS46) hb. B.

P) brachyloba (Meissn.)3).

Europa. Creta: Berg Dicta (leg. Sierer) hb. M.

^) Als />. cretica Steudel, Nomcncl. botan. bczeichnet.

5) Neben der typischen a) ^iawrfw/o^a Hegen auch Exemplare, die der I puberula

^uzurechnen sind.

3) Oiejenigen Exemplare, wclche der starkor behaarteii Kon
'ofca zugehoren, sind in dem Verzeiehnis mil einem Kreuz (f) verselien

P)
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Asien. Klein-Asien. Taurus (Kotschy, Iter cilicico-kurdicum 1836, n. 424i))

hb. M.; —+ id. n, 437 (als sericea\Bh\) hb. M.; — f Alpine Region des Taurus, oberhalb

von Boulgarmeden (Balansa, Plantes d'Orient, 1855, n. 717, als var. villosa Boissier in

hb.) hb. M., hb. B.; — + Tmolus und Olymp (hb. E. Boissier) hb. Z.; — Olymp, Bithy-

nien(PiCHi.ER, Planlae exs. Flor. rum, et bilhyn.) hb. K.2); — Kicildagh (leg. Tchihatscheff)

hb. B. — f Amasia: Agdogh (Bornmuller, Planlae exs. Anatol. orient, n. 840) hb. M.;

Analolien (leg. Wiedemann, Ex hb. horti Petropol.) hb. U.

Y) buxifolia (Vahl).

Kleinasien. Karamas-Dagh bei Caesaria, Cappadocien (leg. Balansa, 1856) hb.

B.; — Amasia: Agdagh (Bornmuller, Plantae exs. Anat. orient, n. 840) hb, M.^).

Armcnien. Egin bei Kainardagh (Sintenis, Iter orient. 1869) hb. Kk. ; — auf

Bergen zwischen Erzeroum und Ispir, Prov. Havo, Armenien (Huet de Pavilion, Plantae

orient, exs.) hb. M.; — auf buschigen Hligeln bei Gumuschkhane (Bourgeau, Plantae

Armen., 1862) hb. M.; — in der N^he von Cacos 6500', bei Tortum, Armenien (Huet de

Pavillon, Plantae orient, exs.) hb. F.

Einige kritische Bemerkungen zur Verbreitung. In Unger

und Kotschy »Die Insol Cyperncf ist oleoides Schreb. (ohne Angabe, welche

Varietal derselben) ftlr Cypern aufgezahlt. Nachdem an der SUdktlsie von

Kleinasien sowohl a) glandulosa als [3) brachyloba wachst, diirften auf

Cypern wahrscheinlich auch alle beide vorhanden sein. — Im De Gandolle

ist bei glandulosa (oder wie sie dort heiBt
|3)

jasminea) das Citat y>in Hima-

laya horeali'occid. alt. 3000—7000 ped. (Thomson !)«, das sich auch in

spateren Werken wiederholt, wie Boissier, » Flora orientalis«. Was Thomson

ini Himalaya sammelte, ist jedoch, wie ich mich tlberzeugen konnte, D,

aiigtislifolia C. Koch w^iV. mncronata (Royle). — TcHniAxscnEFF in seinem

Werk ))Asie mineurea giebt an »/). oleoides Schreb. in agro Byzantine*.

Dieser Standort scheint mir zweifelhaft. Wohl kommt oleoides in den

Varietaten a) und P) an der NordwestkUste von Kleinasien vor, aber aus

der Gegend von Constanlinopel selbst waren mir keine Belege zur Hand;

es dUrfte wahrscheinlich oleoides in Rumelien Uberhaupt ganz fehlen.

Die Angabe in Bertolom, Flora italica IV, p. 337, »D. glandulosa Bert, ex

Tyroli italico a Prof. Naccario«, die in Hausmanx »Flora von Tirola wieder-

kehrt, beruht auf einer Verwechslung mit alpina. — Zum Schlusse mochte

ich noch bemerken, dass jene Pflanze, welche ich als oleoides Schreb.

a) glandulosa (Bert.) bezeichnet habe, in verschiedenen Landern unter ver-

schiedenen Namen geht, als ob es sich urn von einander abweichende

Formen handeln wUrde. So wird dieselbe aus Spahien meist als oleoides

Schreb. p) jasminea Meissn. bezeichnet, aus Griechenland entweder als

oleoides ^chreh, schlechtweg oder als jasminea Siblh. et Sm., aus Corsica

1) Neben a) glanriulosa liegen auch Exemplare von p) brachyloba vor.

2) Neben p) brachyloba erscheinen auch Exemplare, die der var. a) glandulosa zu-

zuzahlen sind, daher erschelnt der nannliche Fundort aus einer und derselben Collection

sowohl bei a] als auch bei ^) angefiihrt.

3) Auf demselben Bo^en liegen Exemplare der starker behaarten von Form P)

brachyloba und Exemplare von ^) buxifolia auf.



I

i

Die Arten der Gattnng Daphne aus der Section Daphnantlies. 59

als lucida Loisel. (weil dies die Heimat ist, die Loiseleur ftlr seine D. lucida

angiebt), endlich als D. glandidosa Bert, in Italien; auffallend an den

Exemplaren ausCorsica und Italien ist nur das eine, dass dieselben meist fast

ganz kahl sind. D. oleoides Schreb. a) glandulosa (Bert.) f. puheriila (Vahl)

wird in Grieclienland meist buxifolia genannt, was natUrlich unrichtig isf.

6. Daphne jasminea Sibth. et Smith, Prodr. flor. graec. I, p. 260,

flor. graec. t. 358.

Syn. D. microphylla Meissn. in De Cand. Prodr. XIV, 2, p. 533. — D: microphylla

P) angustifolia Meissn. ibidem. — D. jasminoides (FI. graec. vera!) Heldr. in hb.

Fruliculus nanus trunco decumbenti vel adscendenti, brevi^ crasso, depresso,

ramosissimo. Rami et ramuli numerosi, brevissimi, tortuosi, subdepressi, crassiusculi,

cicatricibus foliorum tuberculati, demum subspinescentes, glabri, corlice cinereo. Folia

parva, oblonge-obovata, basi cuneata, mucronulata, evenia, inprimis subtus albo-puncU-

culata, brevissime petiolata, glabra, coriacea, sempervirentia, glauca, patula, ad apicem

ramulorum rosulata, Flores 2, lerminales, sessiles, pulchre purpurascentes (sepala

supra alba), pilis parvis parce puberuli vel glabri, ebracteati*). Receptaculum cylin-

dricum, tenuey tarda deciduum. Sepala ovata, acuta, receptaculo, dimidio breviora.

Ovarium glabrum.

Fruticulus usque ad 30 cm alius. Folia ca. 0,8 cm longa, 0,U—0,S cm lata. Flores

ca. 4,3 cm longi. Receptaculi diameter 0fi5 cm.

Abbildung, Sibth. et Smithy Flora graeca t. 358.

ZurNomenclatur. Unterscheidung von verw^andten Arten.

D. jasminea Sibth. et Sm. ist eine hoch interessante PGanze, die nur an

wenigen Stellen in Griechenland bisher angetroffen wurde. Sibthorp und

Smith haben in ihrem »Prodromus Flor. graec. a, getrennt von oleoides^ die-

selbe folgendermaBen diagnosticirt:

Floribus (jemimSj termmalihiis^ sessilibus^ nudiuscnliSy foliis spahdalis

glabrisj caule ramosissimo depresso.

Mit der BeifUgung:

In Parnasso et Delphi montibus. Habitus Salicis relusae Linnaei.

Spater wurde D. jasminea von den beiden genannten Autoren in deni

tostbaren Bilderwerk )>Flora graeca «, das bekanntlich nur in wenigen

Exemplaren verbreitet ist, abgebildel und mit einer ausfUbrlichen Diagnose

versehen.

Schon die allerdings recht kurze Beschreibung der jasminea im

»Prodroni. Flor. graeca kann wobl hinlangh'ch klar machen, dass diese

Pflanze mit oleoides (speciell mit a) glandidosa (Bert.), die ja allein in

Griechenland vorkommt, wiihrend die beiden anderen Varietaten daselbst

fehlen) nichts zu thun habe und eine von derselben vollkommen differenle

Art sei. Vollends aber wird man sich, wenn man die ausftihrliche Diagnose

<) In der Original-Diagnose von Sibthorp und Smith steht zwar ^^Bracteae parvae,

subulatae, glabrae<<; an den von rair gesehenen Herbarexemplaren waren aber niemals

Bracteen zu bcmerken.
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in dor wFlora graeca« durchliest und die Abbildung liiezu verglelcht, davon

Uberzeugen, dass D.jasminea eine gute Art sei.

Dieselbe niacht in der That, wie ich auch an mehreren Uerbarexem-

plaren sehen konnte, habitueli den Eindruck einer Salix relusa. Sie isl

mit einem mehr oder minder niederliegenden, zusammengedruckten, un-

geniein reichlich geteilten Stamm versehen, die Aste sind sehr Kiirz,

dick, bin und her gewunden, mit zahlreichen Blatlnarben bedeckt, kahl,

durchwegs Eigenschaften^ die der oleoides nicht zukommen. Ferner sind

die Laubbiatter dev jasminea in dichten Rosetten am Ende der kurzen

Aste zusammengedrangt, haben eine stachelige Spilze, einen wenn auch

kurzen Blattsliel und entbehren jeder Bohaarung; dazu erreichen dieselben

eine nur geringe GroBe, wie die vorangeschickte Diagnose lehrt, wahrend

bei oleoides die Blatter wesentlich groBer werden, Endlich stehen die BlUten

stets nur zu zweien beisammen und sind sehr schwa eh behaart oder

ganz kahh
Trotz dieser vorzUglichen Unterschiede von oleoides, speciell von a) ylan-

didosa wurde jasminea Sibth. et Sm. von Meissner gelegentlich seiner Be-

aibeitung der Thyinelaeaceen in De Candolle's Prodromus falsch aufgefasst

Meissner slellt namlich, wie schon einmal bemerkt, bei oleoides eine Varietal

a) brachylobay welche ich aus frtlher erorterten Grllnden als
P)

bezeichnete,

und eine Varietat P) jasminea Meissn. auf, zu welcher er als Synonym

D. jasminea Sibth. et Sm. pro specie citiert. Aus der beigefUgten Be-

schreibung dieser Varietat und den aufgefilhrten Belegexemplaren ist jedoch

zu ersehen, dass jasminea Meissn. absolut nicht identisch mit jasminea

Sibth. et Smith, dass dieselbe vielmehr jene Varietat der oleoides sei,

die sich vor brachyloba und buxifolia ledigh'ch nur durch »lancettliche Kelch-

bliitter, fast so lang als das Rcceplaculuma auszeichnet, und w^clche ich

(jlandulosa (Bert.) nannte.

Daftlr beschrieb aber Meissner jene Pflanze, die eben Sibtuorp und

Smith unler ihrer Jasmmea gemeint haben, in dem Glauben, dass dieselbe

neu sei, als microphylla. Meissner muss offenbar die Beschreibung und

Abbildung in der » Flora graecaa nicht gesehen haben, denn sonst ware ein

derartiger Irrthum nichl gut denkbar, worauf auch Boissier in seiner Fl.

orient, hinweist.

Was also die Richtigslellung der ganzen Sache betrifft, so muss mit

RUcksichl auf das Vorherige der Name microphylla Meissn. fUr die eine

selbstandige Art entfalien und hieftlr jasminea Sibth. et Sm. eintreten.

Die Bezeichnung dor Varieliit [3) der oleoides^) als jasminea Meissn. ist zu

slreichen, da Sibthorp und Smith den Namen schon frUher fttr eine andere

Pflanze verwendet haben, dafUr hat die Bezeichnung y>glandidosa (Bert, pro

sp.)« zu gelten, nachdem dies der alteste Name fUr die eine Form der

1) Beziehuugswoiso a), als welche ich sie hinslelle.
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oleoides mit den langen und schmalen KeJchblaltern ist. Bkrtolojvi hat, wie

es scheint, oleoides Schreb. nicht gekannt, weil er bei Beschreibung der

glandulosa auf diese Art, die er doch sonst nicht gut hatte Ubergehen

kSnnen, nicht zu sprecben kommt. Dass er unter seiner j)glandulosa (( ge-

rade die erwahnte Varietat der oleoides gemeint haben muss, geht einerseits

aus der Diagnose, andererseitsaus der citierten Heimat, namllch Ilalien her-

vor, wo nur diese eine Varietat der oleoides verbreitet ist.

Von den anderen Arlen der Subsection O/eo/V/es ist D. ja^mmea
Sibth, et Sm. auch wieder durch die Ausbildungsweise des Stammes
und der Aste, sowie durch die geringe GroBe der Laubbliitler gut ver-

schieden.

gustifi

also recte jas7ninea Sibth. et Sm. heiBen muss, hat Meissner noch eine

Varietat p) angustifolia abgetrennt, vvelche von der typischen Art dadurch ab-

weicht, dass die Blatter um die Halfte schmSler sind, infolge dessen eine mehr

lineale Gestalt annehmen. Ich glaube behaupten zu dtlrfen, dass die Auf-

slellung einer derartigen Varietat sich vielleicht nicht gut aufrecht erhalten

lasst, nachdem auBer der mehr linealen Gestalt der sonst langlich-verkehrt-

eifiirmigen Blatter sich kein anderes Merkmal fUr dieselbe ausfindig machen
lasst; Ubrigens ist auch dieses eine Merkmal von geringfiigiger Bedeutung,

da es sich ja nur um eine Differenz von 0,15 cm in der Breite der Blatter

gegenUber der typischen jasminea handelt. Ich ziehe daher diese Varietat

emfach als Synonym zn jasminea.

Standort: Felsenpflanze,

Geographische Verbreitung^): Griechenland: Atlica (Pateras,

bei Athen2), bei Leusina^)), Euboea (Delphi), Isthmus von Korinth (Kaki

Scala bei Megara), Peloponnes (bei Nauplia).

Speciuiina visa:

Pateras, Attica (De Heldreich, Planlae exsicc, Flor. Hell. di\s jasminoides Fl. grace,

vera!) hb. Kk.; — Euboea (Aucuer-Eloy, Hb. d'Orient n. 2918) hb. B.; — Kaki Scala

bei Megara (leg. Sartori ^833) hb. B.; — bei Megara (leg. Sartori) hb, B.; — Nauplia,

Griechenland^(leg. Hager, hb. regn. monacense duplum) hb. F.

Daphne Stapfl

Wien
Syn. I), scabrifolia Stapf in hb. — D. carmanica Bornm. in hb.

Frutex trunco erecto, laxe ramoso, cortice griseo-brunneo. Rami subcorymbosi,

^ongissimi^ crassi, strict!, sparse foliosi, ramulis hrevihus, alternis, satcrebris, gracilibus,

^rrectis, reclis vel curvis, pauce foliosis, apice floriferis, e foliorum ramorum axillis

enasceniibus praediti, apice praeterea plerumque furcati, ipsi apice nan floriferi, sicut

ramuli pulverulento-puberuli, interdum fere glabri, laeves, teretes. Folia ohovata usque

^) Vgl. Tafel I.

2) Nach Meissnek in De Candolle's Prodromus.
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ad laie-obovata, basi attenuata, apice rofwndaia, pungenti-mucvondiiix (rariussine mucrone

vel leviter emarginata), sessilia, sempervirentia, coriacea, crassa^ rigidissima, evenia,

sat dense strigosa, demum setulis mox deciduis granulis inprimis margine eminentibus

granulaia, ramis plus minus arrecta. Capitula sat numerosa, ramulis hrevibus e xd^xm^

enascentihus lerminalia, ebracteata, sessilia, 5—4flora. Fiores albo-lutei, pilis sericei,

sessiles, Receplaculum cylindricum, an^plum, mox inflatum et ovoideum, tarde decl-

duum. Sepala ovata, cuspidato-acutiuscula, receptaculo triplo breviota. Ovarium scri-

ceum. Stigma sessile. Bacca ovoidea, coccinea, adpresse-pilosa, sicca.

Frutex ca. i m alius. Rami ca, 25—40 cm longi, ramuli ca. 3— 6 cm longi. Folia

ca. 4.5

—

2.5cm longi, ca. 1.2cm lata. Floras ca. 1.3 cm longi. Receptaculi diameter

anlhesi 0.2 cm, fructiferi 0.4 cm. Bacca ca. 0.9 cm longa, 0.3 cm lata.

D. Stapfii ist von den Ubrigen Arten der Subsectio Oleoides, welche

bekannllich weiB-punklierte Blatter besitzen, insbesondere dadurch aus-

gezeichnet, dass die jungen Blatter ziemlich dicht mil ganz kleinen, steifen

Borsten bedeckt sind, die auf kleinen, halbkugeligen Hockern aufsitzen

und der Blatlflache sich dicht anlegen (Striegelhaare). Spater fallen die

Borsten nahezu vollig ab und nun treten die Hocker, auf welchen die

Borsten saBen, auf der ganzen Flache hervor und sind namentlich am
Rande der Blatter deutlich zu sehen. Die Blattoberflache erhalt durch

diese Hocker eine gekornelte Beschaffenheit, wie man schon mil freieni

Auge bemerken kann. So weit mir bekannt, ist die fUr D. Stapfii ange-

gebene Ausbildung von Borsten und Hockern an den Blattern Uber-

haupl bei keiner anderen Daphne- kvi bisher conslatiert worden.

Am meisten Ahnlichkeit hat die vorliegende Art noch mit oleoides

Schreb. ; auBerdem zeigt sie verwandtschaftliche Beziehungen zu der gleich

zu behandelnden cachemireana Meissn.

Was die Unterscheidung von oleoides betrifft, so ist fUr D. Stapfii

nebst dem Vorhandensein von Borsten- beziehungsweise von HOckern
^

auch die Verzweigung und die Stellung der BlUtenkopfchen von Wichtig-
\

keit. Bei derselben namlich leill sich der Slamm in einige wenige, sehr

lange Aste, die Uber ihre ganze Lange hin beblattert sind. An verschie-

denen Stellen Uber diese Aste zerstreut gehen aus den Achseln von noch

vorhandenen Blattern Axillarsprosse hervor, die wesentlich kUrzer und

(lUnner als die Aste sind, nur wenige Blatter tragen und an der Spitze
stets je ein BlUtenkopfchen fuhren^), wahrend der Hauptast
selbst terminal ke ine BlUten triigt. Die BlUten sind mit RUcksicht

auf den Hauptast eigentlich axiJIar, mit RUcksicht auf die Seitenaste aller-

dings terminal. Bei oleoides dagegen ist der Stamm ein- oder mehrfach

doMentraubig geteilt; die einzelnen Aste sind viel kUrzer als bei D. Stapfiiy

Iragen stels an der Spitze die BlUtenkopfchen und nicht an seitlichen

Axillartrieben. Es slehen demnach bei />. Stapfii die BlUtenkopfchen in

4) liin und wieder tritt sogar der Fall ein, dass der Axillarspross nur 1 cm lang

wird und keine Blatter, sondern nur das Blutenkiipfchen Irligt; manchmal sitztein Kopf-

chen ohne Axe direct in der Blattachsei.
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verschiedenen HOhen des Hauptastes ttber einander, bei oleoides da-

gegen an der Spitze des Strauches nahezu in derselben Hohe neb en
einander.

Weiter kann noch angefuhrt werden, dass bei D. Stapfii die Blatter

viel breiter und mit einer Stachelspitze versehen sind^). Von oleoides

a) glandulosa (Bert.) ist die voiiiegende Art noch speciell dureh die ei-

formigen Kelchblatter, um ein Drittel kiirzer als das Beceplaculuni, von

w
ifoli

Mangel an starkerer Behaarung verschieden.

.
Was D. cachemireana Meissn. anbelangl, so fehlen bei derselben eben-

falls die Borsten und Hocker^), so wie bei oleoides. Ausserdem sind bei

der ersteren die Bltilen kurz gestielt und der BlUtenstand; der auch ge-

stielt ist, nimnit namentlich gegen die Fruchtreife eine deutlich traubige

Gestalt an, wahrend bei D. Stapfii der BlUtenstand ausgesprochen kopf-
chenformig und sitzend ist. Bei cachemireana^ die ungefabr dieselbe

Verzweigung, wie oleoides^ hat, entwickeln sich allerdings auch als

axillar anzusprechende BlUtenstande. Aber erstens entspringen dieselben

nur aus den Achseln der obersten Laubbiatter, und bloB in der Zwei-
zahl, zweitens ist neben den an das Ende des Astes geriickten, zwei

axillaren Inflorescenzen, stets eine terminale vorhanden. Die Laub-

blatter der cachemireana sind Uberdies groBer (3,5 cm lang, \ cm breit),

die Kelcbbliilter nur um die Halfte kiirzer als das Receptaculum,

St an do rt; Region der alpinen Steppe (in Begleitung von D. angiisli-

folia 3))

.

Geographische Verbreitung^), SUdliches und bstliches Persien

(Kasrun, ca. 100 km westlich von Schiras; — Provinz Kerman).

Specimina visa:
Kotel Drun bei Kasrun, 2250 m (leg. Stapf, 1885) hb. U ; — auf Bergen zwischen

Chabbir und Kerman (berb, Bungeanum, April 1859) bb. B; — an truekenen, sonnigen

Stellen des Gebirges »Kub-i-Syrdsch« zwischen Kerman und Syrdsch, 2300—2700 m, Prov.

Kerinan (J. Bornmuller, Iter persico-turcicuin 1892/93, Nr. 4563) hb. U.

Weitere Standorte aus der Provinz Kerman (nach brieflicher Milteilung

des Herrn Bornmiiller): Sonnige Lehnen am FuCe der Berge am Dorfe Deh-bala bei Ker-

m^n, 2200—2300 m (Nr. 4559 der oben genannten Pflanzencolleclion) ; — an den Hugein

und Bergen Kuh-i-tacbmc (1900—2000 m) und Kuh-tagh-ali (2000—2200 m) suddstlich

von Kerman (n. 4-160, 4562); — am Kub-i-Dschupar bei Kerman, 2800 m (n. 4561); am
Berge Kuh-i-Nasr, 2800 m (n. 4564];— am Sudhange desSchah-Kuh, im District Rahbur,

2700 m (n. 4565).

^) Milunter feblt die Stachelspitze, die Bliitler sind dann abgerundet odor schwach
fiusgeschweift; bei oleoides sind die Blatter spitzlich zulaufend.

2) Bei cachemireana feblt zudem jede Spur einer Behaarung an den Blattern,

"^^hrend bei oleoides die Blatter mebr oder minder bebaart sind.

3) Nach einer Milteilung von Herrn Bornmullkr.

^) Vgl. Tafel 11.
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8. Daphne cacliemireana Meissn. in De Cand. Prodr. XIV, 2, p. 535.

Syn. D. coriacea Royle, Illustr, Himal, p. 324 s. descr. et icone.

Frutex elatior trunco erecto, ramosOj cortice brunneo vel brunneo-rubro. Rami

subcorymbosi, erecti, teretes, laeves, puberuU vel glabri, sat crassi, sparse foliosi. Folia

ohlonge-ovala, acuminata, basi attenuata, pungenti-xnucvoxidXdi, evenia, glauca, sessilia,

glaberrima, inprtmis subtus albo-puncticulata, rigida, crassa, persistentia, rami's arrecta,

sparsa. Inflorescentiae terminales et supremis foliorum axillis (2) axillares, capituliformes,

demum racemiformes
,
pedunculatae, ebracteatae, 4—8 florae. Pedunculus crassiusculus,

incano-sericeus. Flores brunneo-albi, brevissinie pedicellali, sericei. Pedicellus seri-

ceus. Receptaculum cylindricum, amplum, demum oviforme. Sepala ovata, oblusa vel

acnta^ receptaculo dimidio breviora. Ovarium? Bacca?

Frulex ca. 2 m alius. Folia ca. 5,5 cm longa, 1 cm lata, Pedunculus 1,3 cm longus,

Pedicellus 0,1 cm longus. Flos ca. J cm longus, fructifer /,4 cm longus, 0,6 cm latus.

Originalexemplare. Belaspur ad Pir Panjohl (leg. HUgel, n. 881,

1016) hb. M.

Die vorliegende Art steht der D. angustifoliaj linearifolia und gnidi-

oides sehr nahe, hat aber doch init der ersten mehr Beziehungen als tnit den

beiden letzleren. FUr die Unterscheidung von angustifolia ist die g e rin-

ger eLange und groBere Breite der voUig nervenlosen Blatter, die an den

Asten nach aufwSrts gerichtet sind und nicht abstehen, ihre starre und
+

dickere Gonsistenz, das Auflreten von zwei axillaren Bltttenstanden

neben dem terminalen, die groBeren Bliiten mit seidiger Behaarung, die

eiformige Gestalt der Kelchblatter, die halb so lang als das Recepta-

culum sind, von Wichtigkeit. F(lr die Abtrennung von D. gnidioides und

linearifolia ist, um nur das Wichtigste zu nennen, die langlich-ver-
kehrt-eifcjrmige Gestalt der Blatter, die deutlich traubenfOrmige
Ausbildung des BlUtenstandes, die groBeren BlUten und die eiformige
Gestalt der Kelchblatter der cachemireana in Betracht zu ziehen. Von

oleoides^ der sxch cachemireana in der allgemeinen Blattgestalt nahert, weicht

dieselbe in markanter Weise durch die Stachelspitze an den Blattern

und die traubenfOrmige Ausbildung der Inflorescenz ab.

Habituell halt /). cachemireana in gewissem Sinne die Mitte zwischen

angustifolia und gnidioides. Sie ist weder so reich verzweigt, wie jene,

noch so sparlich, wie diese; die Aste sind nicht so lang, steif und aufrecht,

wie bei gnidioides^ doch aber langer und nicht so spreizend, wie bei angusti"

folia^ dichter beblattert als bei der ersteren und doch nicht so locker, v^xe

bei der letzteren.

Standort?

Geographische Verb rei t un g *) : Asien. Kashmir und Tibet.

Spccimina visa :

Belaspur bei Pir Panjohl (leg. Hligel, n. 881, 1016) hb. M.; — Ganderbul (Coll.

Gammie, Flora of Cashmir, Ub. Botan, Depnrtem. N. India) hb. U.; — Tibet (leg. Hugel,
n. 1 \ ±\) hb. M. ; — Cabul (leg. Homgberger) hb. M.

4) Vgl. Tafel II.
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9. Daphne angustifolia C. Koch in Linoaea 22, p. 611 (1849).

Syn. D. acaminata Boiss. et Hohenacker in pi. Kotschy, alepp.-kurd, (1843) s.

descript., Boiss. et Hoh., Diagn. plant, orient, nov. 2, fasc. 12, p. 103 (1853). — D. acu-

P) D. gnidioides

Szovits in hb. (non Jaub. et Sp.). — D. salicifoUa Auchcr-Eloy in hb. (non Lam.).

ad p) affghanica (Meissn.). D, acuminata Stocks.in Hook. Journ. 1852, p. 180.

Frutex elatior trunco erecto, ramosissimo, cortice rubro vel cinereo. Rami sub-

corymbosi, divaricati, plus minus Incurvati, sat longi, gracilesy crebri, glabri (rarius

cinereo-tomentosi), teretes, subvernicosi, per totum fere longitudinem laxe foliosi;

ramulis sat multis hrevibus praediti. Folia lineari-lanceolata, basi attenuata, acuta,

mucronata, tenuiter reticulato-venosa, glauca, sessilia, glabra (rarius utrinque sparse

puberula), inprimis subtus albo-puncticulata, rigidula, persistentia, inlerdum incurva,

patula^ sparsa. Inflorescentia terminalis, capituliformis, demum racemiformis, peduncu-

lata, ebracteata, 5— 8 flora. Pedunculus gracilis, glaber vel tomenlosus, Flores breviler

pedicellati, brunneo-albi, dense-tomentosi. Receptaculum cylindricum, amplum, demum
kre globoideum, tarde deciduum. Sepala late-ovata^ acutiuscula^ receplaculo ^'ip/o bre-

viora. Ovarium adpresse-puber'ulum, Bacca globoidea, coccinea, adpresse-puberula.

Frutex ca. 2—3 m altus. Folia ca, 4,5 cm longa, 0,5 cm lata. Pedunculus ca. 1 cm
longus. Pedicellus 0,2 cm longus. Flos ca. 0,6 cm longus, fructifer ca. 1 cm longus,

ca. 0,7 cm latus.

P) affghanica (Meissn, pro var. mucronatae Royle, Illustr. Himal. p. 322).

Rami glabri vel puberuli. Folia lineari-lanceolata. Capitula 5—8 flora, Sepala

lanceolata, acuta, receptaculum subaequantia.

Y) mucronata (Royle, Illustr. Himal. p. 332, t. 81, f. 2 pro specie).

^diml sericei. YoUa lanceolata, Capitula :2

—

5 flora, Sepala /anceo/a^a, acwfa, recep-

taculum subaequantia,

Abbildungen. ad 7) mucronata (Royle): Royle, Illustr. Ilimal. 6,

t.81,f. 2.

Originalexemplare. ad angustifolia C. Koch [acuminata Roiss. et

Hoh.): Kotschy, PI. alepp. kurd. moss. 323. Ed. Hohenacker 1833. — ad

(angustifolia G. Koch ^) a/fglianica (Meissn.): Griffith n. 1366, 1367, 1369.

Uber die Formen von D. angustifolia. Bei D. angustifolia werden

von mir unterschieden: eine typische angustifolia, eineVarielat [3) affghanica

und
y) mucronata. Die letzte ist ursprUnglich von Royle als selbstandige

Art (mit der kurzen Diagnose : >>floribus terminalibus sessilihus 2—5 aggre-

9(itis, laciniis corollae incam-villosis acutis, foliis alternis lineari-lanceolatis ')

^^^lattenuatismucronatis glaherrimis^ramis juniorihus sericeisn undmitKuna-
wur als Heimat) besehrieben und abgebildet vvorden. Meissner in De Can-

dollb's Prodromus hat mucronata, die von Spaco einfach mit gnidioides ver-

einigt wurde2), als eigene Art aufgefasst und da von noch eine ,'5) affghanica

abgelrennt, bezUglich vvelcher er sich auf die Ilerbarexemplare »circa Ghu-

gliuda Serai (Griffith, n. 1366, 1367)« beruft. Es scheint mir vor allem

<) Nach der Abbildung sind die Blatter deutlich lancettlich und nicht lineal-

'anceltlich.

2) Hooker in »The Flora of British India« zieht sie zu oleoides Schreb., zu welcher
er auch als Synonym die angustifolia C. Koch (acuminata Boiss. et H.) und cachemi-
reana Meissn. stellt.

^otanische Jahrbacher. XXV. Bd. 5
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nicht gut mOglich, mtwronata als eigene Art besteheu zu lassen, nachdem

sie durch nicht allzu viele Merkmale vor der typischen angusUfolia aus-

gezeichnet ist; affghanica Meissn. aber, von der ich die Originalexemplare

im Herbar Boissier angetroffen habe, hat niehr Beziehungen zu angusUfolia

als zu mucronata und ist daher viel besser der angmtifolia als Varietat zu-

zuzahlen. So glaube ich am besten zu thun, vvenn ich zur typischen

angusUfolia C, Koch affghanica als p) und mucronata— vveil sich weiler von

angusUfolia enlfernend— als-^)ziehe. Diese letztere vveicht von dei typischen

angusUfolia und der ihr habituell recht ahnlichen [3) affghanica durch die

seidig-behaarten Asle, lancettlichen Blatter und armblUtigen

Kdpfchen ab, von der typischen angusUfolia auBerdem noch durch die

lancettlichen, spitzen Kelchblatterj die fast so lang als das Recep-

taculum sind, ein Merkmal, das die Varietat P) affghanica mit
-f]

mucro-

nata gemeinsam hat, zugleich das einzige, durch welches sie sich von

angustifolia unlerscheidet.

Unter sche idung von verwandten Arten etc. Die typische

angusUfolia ist von gnidioides besonders durch die gestielten, bloB

terminalen gegen die Fruchtreife ausgesprochen traubigen
BlUlenslande, durch den reichlicher geteillen Slamm mit ktlrzerenj locker
beblatlerlen Asten, die lineal-lance Itlichen, weniger steifen, fein

geaderten, spilzigen (nicht zugespitzten) Blatter und durch die breit-

ei for mi gen Kelchblatter, die nur ^3 der Liinge des Receptaculums er-

reichen, verschieden. Filr affghanica gelten dieselben Merkmale mit

Ausnahme der Kelchblatter, die, wie ervvahnt, bei derselben lancettlich,

spitz, fast so lang als das Receptaculum sind. aber auch von denen der

gnidioides (Kelchblatter liinglich, abgerundet, urn V2 ktlrzer als das Recepta-

culum) erheblich abweichen. Bei mucronata entfallt der Unterschied in

derBlattgestalt, da mucronata^ wle gnidioides ^ lancettliche Blatter besilzen;

dafUr sind die Asle bei mucronata seidig behaart, die Kopfchen arm-
blUtiger. Die Kelchblatter sind bekanntlich bei mucronata so wie bei

affghanica beschaffen, also auch von denen der gnidioides verschieden.

tJber die Unterscheidung von Z). cachemireana, D. linearifolia und

A Gnidium vgl. bei diesen. Von D. oleoides ist angustifolia, ahnlich wie

cachemireana , besonders durch die stachelspitzigen Blatter und die

traubenartige Inflorescenz verschieden. Die angustifolia-Gruppe (be-

stehend aus den Arten [D. cachemireana^ angustifolia, linearifolia und
gnidioides] bildet etwas zusammengehoriges und setzt sich ziemlich scharf

von D. oleoides Schreb. ab, mit welchcr sie allerdings die weiBe Punktio-

rung der Blatter, die ja fUr die Subsection mil Ausnahme einer einzigen

Art, niimlich D. Stapfi^ eigenlUmlich ist, gemein hat. Besonders wichtig

fur die aiigusUfolia-Gvuppe sind die stachelspitzigen, selbst in der

Jugend vol lig kahlen Blatter i), durch welche sie sich auffallend von

i] Nur bei angusUfolia sind manchiual die Blalter spiirlich flaumig hehaart.

*_
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oleoides Schreb. entfernt. Das Receptaculum besitzt auch eine ganz andere

Form als bei oleoides] es ist namlich schoa zur Zeit der Offnung der

Blute weit, plump und nicht, wie bei oleoides, schmal cylindriscli;

gegen die Fruchlzeit zu blaht es sich sehr stark auf und wird oft

fast kugelformig, wahrend sich bei oleoides nur der untere Tell des

Receptaculums bauchig ervveitert. EigentUmlich fiir die anguslifolia-

Gruppe ist auch noch der UiusLand, dass bei zvvei Arten [ynidioides und

cachemireana] neben dem terminalen BlUlensland einige axilliire BlUten-

stande aus den Achsein der obersten Laubblatter hervorgehen und dass bei

einer von diesen beiden Arlenj namlich cachemireana, und Uberdies bei

angustifolia der BlUtenstand, insbesondere gegen die Fruchtreife eine

deutliche traubenformige Gestalt annimmt.

Durch diese auffallende Neigung zur Ausbildung traubiger luflores-

cenzen zeigt die aiigustifolia-Gvuppe einen Anschluss an die Subsection

Gn/rf/um (Spach), fiir die, wie schon einmal hervorgehoben^), ein deullich
tr aubenfo r m i ge r BlUtenstand charakteristisch ist. Naheres hieruber

vgl. bei /)• Gnidium.

Individuelle Varialionen der lypischen angustifolia. Die Asle

und Blatter der typischen angustifolia sind meistens ganz kahl; bin und

wieder kommen aber Exemplare mit zottig-behaarten Asten und spar-

lich flaumig behaarten Blattern vor. Es tritt also ahnlich, wie bei oleoides

a) glandulosa und (3) brachyloba neben der schwach behaarten eine stark

behaarle, so hier neben der kahlen eine behaarte Form auf.

Ein von der gevvohnlichen angustifolia abw^eichendes Aussehen besitzen

Exemplare, die Staff in der Nahe von Kasrun in Persien sainmelte, also

'n emem Gebiete, das, wie die geograpliische Zusammenstellung lehrl, nur

von der angustifolia besiedelt ist. Dieselben haben namlich kleinere,

'anglich-Iancettliche, dicke, nerveniose und zugespitzte (nicht,

wie sonst, spitzige) Blatter, erinnern also in der Blattbildung an gnidioides,

mil der sie sonst ailerdings nichls gemein haben.

Zur Synonymie. Die vorb'egende Pflanzenart, so we it es sich um
<^ie typische Form derselben handelt, geht in den Herbarien immer unter

dem Namen acuminata, aber nicht mit Recht, wie sich aus folgendem so-

gleich ergeben wird. Boissikr und Hohe.nacker gaben im Jahre 1843 in

Kotschy's )>Planlae alepp.-kurd.« eine neue Species unter dem Namen

• acuminata heraus, ohne jedoch irgend eine, wenn auch noch so kurze

Beschreibune beizufiieen. Die Diagnose erschien erst im Jahre 1853 in

(Jen sDiagn. plant, orient. nov.« Nun hat aber C. Keen in der Linnaea

sclion im Jahre 1849 eine D. angustifolia l)eschrieben, welche imallgemeinen

^^ ihren Merkmalen und der Ileimat mit der D. acuminata Boiss. et Hoh.

^•)ereinstimmt. Zvvei etwas auffallige, von der acuminata abweicbende

^^ben in der cenanntcn Beschreibung C. Koch's veranlassten aber

D

<] Vgl. p. 31 u. 33.

5*
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Meissner in seiner Bearbeitung der Thymelaeaceen in De Candolle's Pro-

dromus die Z). angustifolia C. Koch nicht fUr identisch mit acuminata ^ox^s.

et Hoh. zu halten, sondern als eine von dieser verschiedene Varietat und

zwar als j3) Kochii Meissn. (syn, D. angustifolia C. Koch) aufzustellen

;

diese beiden auffiiliigen Angaben sind, dass die obersten Blatter schuppen-

formig und seidig, die Bltllen sitzend und zusammengedrangt seien. Was

das erste betriffl, so dilrfte dies auf eine Verwechslung mit kleinen, alsbald

verdorrenden Blattern solcher Blattbtischel, welche hin und wieder in ge-

ringer Zahl unmittelbar unter dem Bltitenstand auftreten^), zurtlckzufiihren

sein, bezUglich des zweiten sind in der That die Blilten in den ersteren

Stadien dicht zusammengedrcingt und zwar so, dass man siefUr sitzend halten

konnte, alsbald aber sieht man deutlich die Bliitenstiele und die Inflorescenz

erfahrt eine ausgesprochen traubige Yerlangerung. Es kann also wohl

keinem Zweifel unterliegen, dass unter acuminata Boiss. et Hoh. und an-

gustifolia C. Koch ganz die namliche Pflanzenart gemeint sei. Da nun die

Beschreibung der angustifolia frtlher erfolgte als die der acuminata Boiss.

et Hoh., wenn^jauch dieser Name als y>nomen solum^ schon frUher auf-

tauchtOj worauf sich librigens keine Prioritat griinden kann, so hat die

Pflanze angustifolia zu heiBen. Die Varietcit /S) Kochii }ilehsn . ist einfach

als Synonym z\x^angustifolia zu ziehen.

Stand ort: Region der alpinen Steppe^). 7) mucronata?.

GeographischeVerbreitung^): Kurdistan, Mesopotamien*), Persien,

?) ^ffghanica (Meissn.). Baludschistan, Affghanistan, Indien: West-

licher Teil des Himalaya-Gebirges.

'() mucronata (Royle). Indien: Westlicher Teil des Himalaya-Ge-
birges^): Kunavvur.

Specimina visa:

Kurdistan. Berg Gara (Kotschy, PI. alepp, kurd. moss. 323. Ed. Hohenacker

1843, als acuminata Boiss. et Hoh. n. sp.) hb. Kk.; — Berg Kuh-Delu (eadem coUectio,

n. 551, als acuminata Boiss. et Hoh. n. sp.) hb. M.;— Aroman und Schahu (Haussknecht,

Iter kurd. 1867) hb. M.; — Pir Omar Gudrun (Haussknecht, Iter orient. 1867) hb, M.;

i ) Derartige Blattbiischel sah ich an einem von Staff bei Kuh Daescht nSichst Kasrun
in Persien gesammelten Exemplar. Bei einem Exemplar von Z). angustifolia (prope

Debormed; coll. Th. StrauG, Flora of Sultanabad, Western Persia) sind an sammtlichen
Blutenkdpfchen abnorme Wucherungen zu bemerken. Stalt der normalen 0—8 Bliiten

sind in jcdem K()pfchen 20 und mehr kleine, verkriimmte, dicht anelnander gedrSngte

Bliiten, dazwischen sowohl wie an der AuCenseite der Kopfchen stehen eine grdCere

Anzahl von Blattbuscheln, die aus zahlreichen, ganz kleinen, sehr rcducierten Blattern

bestehen.

2) Nach Stapf, Die Steppen von Sijd- und Mittelpersien. Monatsbl. d. »Wissensch.
Club<( in Wien 1886 (Juli) Nr. 10.

3) Vgl. Tafel II.

4) Nach Meissner in de Cand. Prodr. »Assyria, Elamont (Aucher-Eloy n. 2515,

2518, 5309)«.

5) Von y) mucronata hekQxn ich kein Herb arexempla r zu Gesicht.
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in derNahe des Hospit. Chan Putkie (Kotschy, Iter cilic.-kurd. i859. PI. in Karduchia
ad Miikiis lectae. Suppl. 571) hb, M.; — Riwandous (an den Grenzen Persiens) auf dem

r

Berge Handarin {BornmulleRj Iter pers.-turc. 1892—93, Kurdist. Assyr., n. 1783) hb. U.;

bei Mendeli (1851) hb. B.

Persian. Aderbeidschan (Szovits, als gnidioides 3aub, et Sp.); — zwischen Sorgiil

undSavilan; bei Ser; auf dem Berge Karnaru in der Prov. Aderbeidschan (Knapp 1884)

hb. U.; — Berg Demawend bei dem Dorfe Lar (Kotschy, Plant. Pers. bor. Ed. R. F.

Hohenacker 1846} hb. M. ; — Berg Laners, Prov. Luristan (Haussknecht, Ker syriaco-

armen. 1868) hb. M.; — bei Debormcd ; Shuturunkuh: Rasbend (coll, Th. Strauss,

Flora of Sultanabad. Western Persia) hb. U.; — Kuh Daescht bei Kasrun, Kuh Bil bei

Daescht-aerdschen; Kotel i Dokhtir bei Kasrun, Kuhbarf bei Schiras; Siwend (Stapf

1885] hb. U.; — auf dem Berge Schah-Kuh, 3200 m, Prov. Kerman, sudostliches Persien

(BoRNMiJLLER, Iter persico-turcicum 1892—93, n. A342) hb. U.

P) affghanica (Meissn.).

Baludschistan. leg. Stockson (1851, als acww/na/a Stockson) hb. B.

Affghan istan. Kurrun Valley (leg. Dr. Aitchison, 1879) hb. F.; — um Clmghuda

Serai (leg. Griffith, n. 1366, 1367, 1369, Origin a lexemplare) hb. B.

Indien. Tranda (leg. Stoliczka, PI. Ind. orient, h^^^) hb. M.; — NordwestL

Himalaya (Hb. Ind. orient. Hook. fil. et Thomson, 1856) hb. F.

Einige weitere Standorte der typischen D. an^'w^^Z/'o/ta (nach bricflicher

Mitteilung von J. Bornmuller)1):

W o

nach Ispahan (n. 43402)). siiden: in den Waldern ))Tschang5U zwischen Niris und

Schiras, Prov. Farsistan (n. 4339), bei Chan-Senian, auf Bergen zwischen Schiras und

Kasrun, Prov. Farsistan (n. 4337).

Kurd istan. Auf dem Berge Kuh-Sefin, District Erbil.

10. Daphne linearifolia G. H. Hart in Transact, of the Royal Irish

Acad. July 1885 (XXVIII). — C. II. Hart in ))Some account of the Fauna

and Flora of Sinai etc. (1891) p. 108, PI. la^). — Post in Flora of Syria

Palaest. and Sinai (1896) p. 709.

Frutex*) elatior, trunco ereclo, ramoso, cortice rubello. Rami subcorymbosi,

Sirica, longi, tenues, glabri, teretes, laeves, suhdense foliosi. Folia Unearia, fere graminea,

acuta, mucronata, evenia, glauca(?), sessilia, glaberrima, inprimis subtus albo-punc-

ticulata(?), coriacea, persistentia, rigida(?), ramis arrecta. Capitula terminalia, sessilia,

ebracleata, ^O—fSflora. Flores brunneo-albi, tomentosi, brevissime pedicellati. Pcdi-

celli scabridulo-hispidi. Receplaculum cylindricum, amplum, postea ovoideum, larde

<Jeciduum(?). Sepala lanceolata, acuminata, receptaculo 2—3 breviora. Ovarium ?.

Bacca rubro-fusca, ., .?

Frutex ca. 2—3 m altus. Folia ca. 4—5,5 an longa, ca, 0,S cm lata. Pedicellus ?.

Flos sub anthesi ca, 0,2 cm longus.

^) Fiir seine freundliche briefliche Mitteilung danke ich demselben bestens.

2) CoUectionsnummer.

3) In die Originalbesclircibung konnle ich nicht Einblick nehmcn, da mir der bc-

Ireffende Band der Transact, of the R. Irish Ac. nicht zur Verfugung stand. Dafiir

Werk
Art auch eine Abbildung beigefugt ist, aus der Kgl. Bibliothek in Berlin entlehnl.

*) Die Diagnose ist teils nach der Beschreibung, teils nach der Abbildung in

Hart's »Some ace. of the Fauna and Flora of Sinai etc.« hergestellt.
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Abb il dung. H.C.Hart, Some account of the Fauna and Flora of Sinai

etc. (1891) PI. I. (ad. p. 95).

ngustifolia

und D. fjnidioides zu stellen, schlieBt sich aber doeh im allgemeinen mehr

der letzteren an. Sie ist dieser habituell/ wenn auch nicht vollkommen,

so doch sehr iihnlich, indem sie einen wenig verzweigten Stamm und

lange, steif und gerade aufwarts gerichtete, ziemlich dicht beblatlerle Aste

besitzt'). Zudem hat sie auch die fUr D, gnidioides charakleristische

siUende, kopfchenfiJrmige InQorescenz mit kleinen Bltllen. Unlerscheiden

lasst sich D. linearifoUa von gnidioides hauptsachlich durch die groBeren

und schmiileren Blatter, die reichbltitigen Kopfchen und die zottig

behaarten Blttten; auBerdem weicht sie von D. gnidioides durch die kahlen^

rotgefarbten Aste, durch das Fehlen von axillaren Bltltenstanden neben dem

terminalen und durch die Gestall der Kelchblatter ab.

Mit D, angustifoliay die einen Strauch mit ziemlich reichlich geteiltem

Stamm, miiBig langen, spreizenden, etwas gebogenen, locker beblatterten

Asten darstellt, hat D. linearifoUa schon im Habitus nichls gemein. Auch

sonst unterscheidet sie sich erheblicher von D. angustifoliay vor allem in

dem wesentlichen Merkmal, dass, wahrend bei D, angustifolia der

BlUtenstand gestielt, anfangs zwar kcjpfchenformig ist, aber gegen das

AbblUhen zu einen mehr traubigen Gharakter annimmtj derselbe bei

D. linearifoUa^ ahnlich wie bei /). gnidioides^ si Izend und stets kopfchen-

formig ist. Dazu kommt noch die auch ftlr die Unterscheidung von Z). (jni-

dioides wichlige ReichblUtigkeil der Kopfchen, ferner die geringe
GroBe derBlUlen. Im Ubrigen ware noch zu bemerken, dass die Gestalt

der Kelchbliitler eine abweichende ist und dass die Laubblatter der D.

'/'

guslifi

Da D. linearifi wie D. gnidioides y diese

aber wieder einen iihnlichen Habitus, wie 2), Gnidium hat, so ist es klar,

dass D. linearifoUa habituell auch eine gewisse Ahnlichkeil mit D. Gnidium
habcn muss. Auch die Blaltgestalt zeigt groBe Ubereinstimmung, umso-
mehr, als bei /). Gnidium ofters besonders schmale, fast grasartige Blatter

vorkommen. Von dieser ist aber D. linearifoUa soforl durch den kopfchen-
formigen BlUtenstand zu unlerscheiden^.

Standort: Bergregion.

Geographische Verbreitung3j; paliislina (Pelra und am FuBe des

Berges Aaron bei Petra, ca. 1500 m u. M**).

\) Der Unterschied liegt nur darin, dass bei D. gnidioides die Aste dick (nicht

diinn, wie bei D. linearifoUa), dichler bebliittert und langer sind.

2) D. Gniditim bat einen einfach-zusammeni^esetzt traubigen BlUtenstand.

3) Vgl. Tafel H.

4) Exemplaro von dieser Art babe ich nicht gesehen.
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11. Daphne gnidioides Jaub.etSpach, llluslr. plant. orient. IV, 4,t.304.

Syn, D. oleoides d'Urville, Enum. plant, p. 45. — D. Candolleana Meissn. in hb.

D. Gnidium aut, nonuull. (non L.). — D. fastigiata Tausch. in hb.

Frutex trunco erecto, sparse ramoso, cortice brunneo usque brunneo-griseo.

Ran3i corynibosi, stricti, sparsi, perlongi^ crassi, brunneo-pulverulenio-pubernUj leretes,

laeves, conferte foliosi. Folia oblonge-Ianceolata, basi altenuala, acuminata
, pungenti-

mucronata, evenia (nervo mediano tenero), giauca, sessilia, glaberrinia, inprimis sublus

albo-piincticulata, coriacea, persistentia, rigida, ranriis arrecta, Capitula terminalia ct

supremis foliorum axillis axillaria (rarius terminalia tanlum) , sessilia, ebractcala ^],

3—Sflora. Flores brunneo-albi, seiHcei , brevissime pedicellati. Receptaculum cylin-

dricum, amplum, demum ovoideumj tarde deciduum. Sepala o6ion(/a, apice rotundaia,

receptaculo dimidio breviora. Ovarium villosum, Dacca magnitudine pisi, vix carnosa^),

Frutex ca. 2 m alius. Folia ca. 5,5 cm longa, ca. 0,5 cm lata. Pedicellus ca. 0,1 cm

J

longus. Flos anthesi ca. 0,4 cm longus, ca. 0,2 cm latus, fructifer 0,8 cm longus,

[
0,4 cm latus.

S
Abbildung, Jaub. et Spach, lllustr. plant, orient. IV, I. 304.

Curtis, Botan. Mag^ t, 1917 (als oleoides^ Bild miiBig gut).

Exsiccaten. Aucher-Eloy, hb. d'Orient. n. 2514. — hb. Orphan!-

deum n. 420.

Beztlglich der Abgrenzung der D. gnidioides, von D. linearifolia^

i

t

angustifi be I diesen.

Von oleoides ist vorliegende Art leichl zu trennen, und zwar namentlich

durchdie Jangen, dicht beblatterten Aste, die stache Ispitzig en Blatter

und das Auftreten von aus den Achseln der obersten Laubbiatter enl-
-

springenden axillijren KSpfchen neben dem lerminalen BlUtenstand. Im

allgemeinen ist es fUr die Seclion Daphnanthes charakteristisch, dass die

BlUlenkbpfchen nur endsfandig auftreten. Es giebt aber doch einige

Vertreler dieser Seclion, die neben dem wohl stets vorhandenen end-
stun di gen BlatenkOpfchen 3) fast regelmafiig auch nocb einige seiten-

stundige tragen*). Ein abniicher Fail lag schon bei D. caucasica Pall.

?) axilliflora m. und cachemireana Meissn. vor und wird sich noch bei

einigen wcnigen Aiten wiederholen.

tJber die Unlerscheidung von D. Gnidmm vgl. bei dieser.

Standort *?,

Geographische Verbreitung^): Europa: Insein des Sgaischen

Meeres (Euboea?, Skialhos, Cycladen ?). — Asien: Sudliclie Sporaden;

Weln-Asien (Sudwest- und SudkUste: Carien, Lyeien, Cilicien); Syrien"?

-I) Es wild zwar angefulirt, dass an den Bliitenkdpfchen kleine, zottig behaarte.

hinfallige Bracteen stehen; aber ich konnte von denselben auch an Bliitenkopfchen

oeren Bliiten noch gesciilossen waren, keine Spur bemerken.

2) Bacca ex de Candolle, Prodromus.
3) Eine Ausnahme machf nur D. Stapfii; vgi. bei dieser.

*) Als Abnormitat treten nalurlich hin und wieder axillare Kopfclien auf, so wie

>ch es elwa bei D. alpina einmal sehen konnte, wo aus der Achsel eines bereits ab-

gefallenen Blattes ein sitzendes KOpfchen entsprang.

5) Vgl. Tafel n.
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Specimina visa:

Europe. Insel Skiathos (hb. Orplianideum, n. 420, leg. Orpiianides, 1862)

hb. F.

Asien. Cos (Auciier-Eloy, hb. d'Orient, n, 2514, mit der Bezeichnung D. Can-

dollcana Meissn.) hb. B.; — Kalymnos (Plantae a claro Dr. Forsyth major ia ins.

Archipel. ausp. W. Barbey lectae, 1887, n. 440) hb. B.; — zwischen Vinica und Elmaly

(Plantae a Th. Pichler in Lycia ausp. W. Barbey lectae 1883, n. 583) hb. B.; — haufig

auf den Felsen bei Anamour (legit ? 1872) hb. B.

Erganzung cles Verbreilungsgebietes durch Angaben in

Florenwerken. Europa: In Jalbert et Spago, Illustr. plant, orient, ist

ilber Europa nur die ganz allgemein gehaltene Angabe vorhanden: auf den

Inseln des agaischen Meeres. Nach spateren AutoreUj wie Meissner in de

Candolle's Prodromus, kame gnidioides auf Euboea vor, Ich selbst sah von

Euboea kein Exemplar, wohl aber von der benachbarten Insel Skiathos.

Ober die Cycladen bestehen keine Angaben. — Asien. Nach Jaubert et

Spach, Illustr. plant, orient.: Insel Samos, Carien (Olivier und BRUGitiRE);

die Angabe aus Syrian, wo Olivier und BrugiJire die Pflanze gesammelt

haben soUen, ist zweifelhaft.

Subsectio III. Gnidium (Spach pro sect.).
c

12. Daphne Gnidinm Llnne, Spec, plant. 1, p. 357.

Syn. D. paniculata Lam. Fl. fr. 3, p. 222. — D. Cnidinm Boiss. Voyag. Espagn. 2,

p. 557. — D. orthophylla St. Lag. in Ann. d. 1. soc.^botan. Lyon VIL p. 124. — Thyme-
laea Gnidium AIL Fl. pedem. 1, p. 153.

Frutex trunco erecto, laxe corymboso-ramoso, cortice brunneo-c:riseo. Rami
perlongi, strict!, teretes, laeves, pulverulento-puberuli , dense foliosi. Folia lineari-

lanceolata, basi attenuata, acuta, mucronata, evenia, glauca, sessilia, glabra, obsolete

albo-puncticulata, coriacea, persistentia, ramis arrecta. Inflorescentia racemosa. Ra-

cemi simp/tci-compositi, terminnles (rarius eliam nonnuUi e supremis foliorum axilHs

axilhres), ebractcati, iO-midUflori. Pedunculus etpedicelli tenues, flavo-sericeL Floras

brunneo-albi, sericei. Rcceptaculum cylindricum, amplum, mox deciduum. Sepala

ovata, acuta vel oblusa, receplaculo dimidio breviora. Ovarium pubescens. Bacca pyri-

formis, rubra vel nigrescens, sicca, sparse puberula.

Frutex ca. 2 m altus. Folia ca. 2,5—3,5 cm longa, ca. 0,2—0,4 cm lata. Pedi-

cellus 0,1

—

0,2 cm longus. Flos 0,4—0,5 cm longus,

f. latifolia nov. form.

Folia lanceolata, ca, 4 cm longa, usque ad / cm lata,

Abbildungen. Duham. arb. 2, t. 23. — Hayne, Arzneigew. 3, t. 45.

Lodd. Bot. cab. t. 150. — Reichenb. Ic. flor. germ. 11, t. 553.

Die f. latifolia zeichnet sich durch groBere und namentlich breitere
Laubbliitter vor der typischen 7). Gnidium aus. Einen besonderen syste-

malischen Wert kann man der latifolia nicht geben, weil dieselbe an-

scheinend »promIscue(( neben der normalblattrigen D. Gnidium vor-

kommt^).

Von sonsligen individuellen Variationen der vorliegenden Art waren

1) Vgl. das Standorlsverzeichnis.
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noch zu nennen: Exemplare mit besonders kleinen und schmalen Blattern

(2 cm lang und 0,2 cm breit) , endlich solche mit fast zottig behaarlen

Inflorescenzen, welch letztere namentlich in Africa (Tunis) hiiufig zu sein

scheinen,

Beziehungeu der Subsectio Gnidium, speciell von D. Gnidium

zu der angustifoIia-GvuY^jye.— Unterscheidung von /). gnidioides und
angustifolia. — Die Arten aus der Verwandtschaft der D. Gnidium wurden
frUher als eigene Section abgegliedert, weil dieselben durch die traubigen

BlUtenstande von alien anderen Daphne-Avien scharf abgegrenzt schienen.

Bis zu einem gewissen Grade ist dies auch ganz zulreffend; aber es liisst

sich nicht leugnen, dass die Verlreter der frUher besprochenen angusti-

/b/m-Gruppe einen deutlichen Anschluss an die » Section Gnidium (^ zeigen.

Es aufierl sich dies vor allem darin, dass zwei Arten aus jener Gi^uppe

[D. angustifoUa und cachcmireana) die sonst in der Section Daphnanlhes

nirgends bestehende Neigung zur Ausbildung traubiger luflorescenzen

zeigen. Bei denselben sind namlich die kurz gestiellen Bluten anfangs

wohl kopfchenformig zusammengedrangt, allein gegen das Ende der BlUte-

zeit zu streckt sich die Axe, die Bluten werden auf diese Art so aus-

einander gerUckt und iiberdies nehmen auch die Stiele der einzelnen

Bluten an Lange zu. Die natUrliche Folge davon ist, dass der BlUtenstand

einfach traubig wird.

Was den dritten Vertreler der angiiStifolia-Grup])e^ D, gnidioides, bctrifft,

so weist dieser besonders auffallende Beziehungen zur Subsection Gnidium

(speciell zu />. Gnidium) auf, die allerdings weniger'im BlUtenstand zum
Ausdruck kommen. Wie schon der Name gnidioides besagt, sieht diese Art

habiluell der D. Gnidium sehr ahnlich. Es kommt das daher, weil bei alien

heiden der Stanim nur eine geringe Zahl von Asten bildet, diese Aste dick,

von ziemlicher Lange, gerade nach aufwarls gerichtet und dicht bebliittert,

die Blatter selbst schmal und stachelspitz sind. Was sonsliges betrifft, so

besteht noch groBe Ubereinslimmung, namentlich mit RUcksicht auf die

geringe GroBe der Bluten, sowie Behaarung und Gestalt des Recep-

taculums.

Dasjenige, was hier fUr die Unterscheidung in die W^gschale fallt,

1st eben gerade die Inflorescenz^ die bei D. gnidioides armblutig (3—8
Bltlten), auch gegen die Fruchtreife zu noch kopfchenformig und
sitzend, bei D. Gnidium aber reichblutig (10 BlUten und mehr) und

6»nfach-zusammengesetzt traubig ist^).

Aber nicht imnier ist bei D. Gnidium der BlUtenstand so lypisch

^usgebildet. Nach verschiedenen Abstufungen kommt man schlieBIich

^) Die sonstigen Unterschiede, wie zum Bcispiel, dass bei D. Gyiidium die Blatter

J^ndeutlich weiC-punkUert und die Receptacula fruh abfallig sind, liaben wohl wcnigcr

Wichligkeit.
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auch auf Exemplarej bei denen der BlUtenstand nur aus ungefahr 8 BlUlen

besteht und sich nicht, wie soDSt, zu einer bis 4 cm (und dariiber) langen

Traube ausgestaltet, sondern, auf einem nur kurzen Stiel aufsifzend, einen

nahezu kopfchenartigen Charakter annimnit. Es kann alo keinem Zweifel

unterliegeiij dass zvvischen den beiden Arten, deren Areale an einer Slelle

zusammenstoBen ^), direct Ubergangsformen bestehen.

Der vierte Vertreter der angustifolia-Gvuppe^ /). linearifoUa^ hat, wie

bereits bei Besprechung dieser Art auf p. 70 erwahnt wurde; ebenfalls

eine gewisse habituelle Ahnlichkeit mit /). Gnidium und stlmmt auch in der

ReichblUligkeit der allerdings kOpfenformigen Inflorescenz mit dieser

Ubereio. Nachdem D. Gnidium^ wie gesagt, gelegentlich fast kopfchen-

fermige BlUtenstande aufweist und tlberdies oft mit so schmalen Blatlern

wie D. linearifolia^ versehen ist, so Irilt auch hier eine gewisse Verwandt-

schaft klar zu Tage.

Bedenkt man alles dies und ferner nochj dass zwischen den Arten der

Gnidium- und a7igustifolia-Gvnppe auch deutb'che geographische Beziehun-

gen vorhanden sind^ auf welche ich im Capilel wUber den enlwieklungs-

geschichtlichen Zusammenhangff noch zurttckkommen werde, so ist es wohl

gerechtfertigt. die Section Gniditim h\\\eu zulassenundalsSubsectio zuDaph-

nanthes — und zwar unmittelbar angereiht an die angus\

zu stellen.

Von D, angustifolia isl />. Gnidium besonders zu trennen durch die

dichl beblalterlen Aste, die rei chbluti ge, Iraubige Inflorescenz und

die kl ei nen BlUten.

Cber die Unterscheidung von D, linear
i
folia vgl. bei dieser.

Stand orl: Auf trockenen, sonnigen Stellen und in lichten Waldern

dor Hligel- und Bergregion.

Geographische Verbreitung 2). Euro pa: Portugal, Spanien^),

Balearen, sUdliches und sUdwestliches Frankreich^), Corsica, Sardinierij

Sicilien, llalien (nordlich vom Monte Gargano nur an der Weslkilsle, sUd-

lich von demselben im ganzen Gebiet^jj^ Europaische TUrkei (KUste von
— FV*. . h*.^ — 4

i) Vgl. Tafel U.

2) Das Areal dtM* f. lalifolia deckt sich ungefahr mit dem der typischen D. Gnidhimj
¥

Vgl. unlor »Specimtna risaa. IJber das Areal von D. Gnidium vgl. Tafel II.

3) Nach VViLLKOMM et Lange, Prodromus Florae hispanicae (zum Teil).

4) Im slidwesllichen Frankreich tritt die Pfianze slcher im Depart, Gironde auf;

ich sah ein Exemplar von dort; auCerdera ist dieselbe in Gren. et Godr., Flore de France,

fiir die Gironde angegeben, dies ist auch in einer Abhandlung von Constami:^ (Obser-

vations sur la (lore du Littoral, Journ. de Holan. 18S7) der Fall. Aus dem Depart, Hautc-

Garonne (L'mgebung von Toulouse) sah ich ein Exemplar; fiir das nordlich hievon

clogene Depart. Tarn ist die Pfianze in Clos, Sur la veget. d'un coin meridional dun

depart, du Tarn (Buli. do la soc. Bot. de France 4 885, p. 364 ss.) aufgezahlt.

6) An der Oslkusle tritt D. Gnidium auf dem kleinen Eiland Pianosa auf, wie

SiMONELLi (Notizie suUa flora e sulla fauna delPisola Pianosa, Atti d. soc. tosc. di scienze
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Albanien und Ejjirus)?, Griechenland {Mittelgriechenland mit Euboea,

Peloponnes). — Africa: Canarische Insein, Marokko, Algerien, Tunis').

Spec i mi n a visa:

Enropa. Portugal. Sierra de Monsanto und bei Cintra (Welwitsch, It. lusi-

tan.) hb. M., hb. Z.; — Coimbra: Penedo da Melancoiia (Flora lusitan. exsicc.) hb. H.

Spanien. La Coruila, Gallicien (Lange, Plantae Europ. auslr. n. 51, 52) hb. Z.

;

LogronO; Asturien Jeg. Ild. Zubia) hb. H.; — CariSema in Aragonien (Willkomm, Herb,

hispan.'jhb. M.; — Madrid, sandige Hugel (leg. Ueitter 1863, hb. de Ad. Chatinj hb. F.;

Valencia (hb. Willkomm) hb Kk.; — in Vorholzern bei dem Dorfe Yeste, auf Kalkboden,

Murcia (Pouta et Rigo, Iter III. hispan. 1891, n. 231) hb. U.;— Ronda [Reverchon, Plantes

del'Andalousie 1889) hb, U., hb. M, ; — Sierra Nevada, Granada (leg. Willkomm) hb. M.;

^ Sierra Nevada bei deni Berge Dornajo, auf Kalkbotlen (Huteu, Porta, Rigo, Ex itin.

hispan. 1879, n, 389) hb. M.; — im Thale des Flusses Darro bei Granada (Hackel, In itin.

hispan. lusit. 1876) hb. M.; — Cabo di Gata (Bourgeau, PI. d'Espagne 1851, n. 1474) hb.

F«; — Gibraltar (leg. Paulay) hb. M. ; — Ghetaribai sudlich von Algeciras (leg. Paulay)

hb. M.; — Majorque (Bourgeau, PL d'Espagne, Baleares ^869, n. 2791) hb. M.

Frankreich. Soulac und Verdon, Gironde (Soc. dauphin, n. 949) hb. P.; — Per-

pignan (leg. Dr. Esdron) hb. M.; — Basses Corbieres (leg. Martius) hb. M.; — Aude : lie

de Sainte-Lucie nachst Narbonne (Magmeu, Flora sel, exsicc. 1888, n. 955) hb. U.;

Narbonne (Th. Urgel) hb. M.; — Beziers, Lyon (hb. Thevenau) hb. K. ; — Marseille (hb.

PiUoni] hb. M.; — Montpellier (hb. Endlicher) hb. M.; — Le Luc (hb. Des6glise)hb. K.;

Toulon (leg. Huguenin) hb. K.; — Provence (hb. Endlicher) hb. M.; — Martigues (leg.

Autbeman) hb. H.; — Cannes (Reverchon, Basses Alpes et Alpes marit.) hb. B.; — Nizza

(leg. Charpemier) hb. M.; — Mentone (Savi, PL Ital. bor., hb. Reichenbach fil.) hb. M.;

Pietro-Pugno bei Bastia, Corsica (leg. Siebek) hb. P.; — Bastia (Debeaux, PI. de Corse

^868, n. 263) hb. M.

Italien. Capo di Noli, Ligurien (Ex hb, Mtii a Rainer) hb. M.; — Mti. Pisani, Tos-
cana (Billot, F1. Gall, et Germ. exs. n. 2734) hb. B.; — Cesati bei Pisa (leg. Caruel) hb,

M.; — Silva Pisana (Flora etrusca exsicc.) hb. B.; — Orbetello, Etrurien (Ex Mus. r.

''^'orent.) hb, U.; ~ Monte nero bei Livorno (leg. Mann) hb. Z.; — Civitavecchia (leg.

Gennahi 1849) hb. F,; — an felsigen Stellen, Terracina, Campanien, hb. F.; — Monte
nuovo zw. Puzzuoli u. Rajae (leg. Herbich, 4823) hb. P.; — Barletta (leg. Brunf, 1844
hb. F.;-_ Calabrien (leg. Pasquall, 1850) hb. F. ; — an trockenen, steinigen AbhSngen
bei Cimina, OstL Calabrien, 3—5000 m (Huter, Porta et Rrco, Ex itin. ital. III. 1877,

"• ^37) bb. U.; — Elba, hb. K,; — Ischia (leg. Herbich, 1823) hb. P.; — Lipari (leg. Man-
i>ftAussA,

4 878) hb. F.; — Palormo, Sicilien (leg. Todaro) hb. U.; — Giardini, Sicilien

(Ex hb. Mus. Flor.) hb. K.; — Messina (leg. Nicotra, 1872) hb. F.; — Pianosa (leg.

S'«onelli, 1881) hb. F.; - Tempio, SarJin. (Reverciion, PI. de Sard. 1881) hb. M.

Griechenland, Insel Saseno, in Gebtischen (Baldacci, It botan. in penn, balk.

mg—^890) hb. U.; — bei Lebadia, Boeotien (loco Marra lithoria) (Orphanides, Flora

81*360. exs. n. 414) hb. M.; — Euboea (Baenitz, hb. Europaeum) hb. K.; — an sandigcn

Wlen am FuGe des Berges Delphi, Euboea (Sartori, 1848) hb. M.

^ Afrika. Tencrifl'a (Reliqu. IIillebrandt.) hb. U.; — Teneriffa (Bourgeau, Planlac

^ajur. 1884^ p. 64 ss. bekannt giebt. Im Florenzer Herbar sah icli audi ein von Simonelli
^|i Pianosa gesammeltes Exemplar. Auf don dalmatinischen Insein und in Dalma-

in V^'^*'
'^"nimt D. Gnidium nicht vor, wie mir Professor Beck mitteilt. Die Angabe

'siANi, Flora dalmalica: propc Cattaro diuftc auf einem Irrtuni beruhen.

"ah
^- '" ^'^'^"' speciell also Kleinasien durfte D. Gnidium nicht vorkommen; die An-

mii^n

'"
'^'^"'"ATCHEFF, Asie mincure: Lycien, Cilicien ist wohl auf cine Verwocbslung

ffni'diojdes zuriickzufuhren.
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canarienses n. 120) hb. M.; — Insel Palma (leg. Webb, i848) hb. F. ; — Madeira (hb.

Jacquin) hb. M.; — Mamora, Marokko (leg. Cosson, 1886) hb. B.; — Constantine, Maisson

Carr6e, Algerian (leg. Bove) hb. U.; — Algier (leg. E. G. Paris) hb. Kk.; — itn Gestrauch

auf dem Berge Djebel Haghouan (Kkalik, PI. Tunetanae 1854, n. 384) hb. M.; — Aegyp-

ien, bei Rosette (leg. Clabke) hb. F. ^j,

f. latifolia nov. form.

Europa. Portugal. Bei Aldea dos iiinaos, Prov. Estremadura (Welwitsch, It.

lusilan. 1840, n. 104] hb. M.,hb. B.

Spanien. Villa franca del Vierzo, Leon (Lange, Plantae Europ. austral. 1851—52

n. 181) hb. B. ; — unteres Aragonien (Willkomm, It. hispan. secand. 1850, n. 143) hb. M.;

— Ronda (Reveuchon, Planles de FAndalousie, 1889^ hb. B.

Frankreich. Roussillon (leg. ?) hb. M.

I la lien. Silva pisana (Flora etrusca exsicc.) hb. B.

Griechenland. Euboea, bei Politica (Heldr., Herb. Fl. llellcn.) hb. B.

Afrika. Im Gestrauch auf dem Bcrgc Djebel Haghouan (Krauk, PI. Tunetanae,

1854, n. 384) hb. M.2).

13. Daphne Roumea Meissn. in DC. Prodr. XIV, 2, p. 538.

Syn. Roumea chinensis Wall, in manuscr.

Ramis^) gracilibus, apice tomentelliSj foliis coriaceis, lanceolato-lincaribus, atte-

nuato-submucronatis, eveniis, glabris, supra nitidis, panicula brevi, compositaj aphylla,

cano-tomentella, pedicellis calyce**) triplo brevioribus, ovario pubescente.

tJber die vorlieeendc Art scheint seit der Beschreibunc: derselben durch

Meissner iu De Gandolle's Prodromus nichts weiteres bekannt geworden

zu sein; wenigstens ist in der Literatur keine weitere Angabe (iber die-

selbe zu findcn und auch in Forbes und IIemslev ))An Enumeration of all

the Plants known China Proper etc. (Journ. of the Linn. Soc. XXVI, 189i]«

wird nur das wiederholty was Meissner schon angeftihrt hat. Dieser letztere

bcruft sich auf ein von Wallich im botan. Garten zu Calcutta gesammeltes

Exemplar, welches er im Herbar Zuccarini fand. Wallich hatte dasselbe

als ))Roumea chinensisa bezeichnet undbemerkt, dass die PQanze aus China

stamme und von dort her durch Reeve in den bolanischen Garten von

Calcutta eingefuhrl worden sei. Melir und niiheres ist tiber die Heimat der

D, Roumea nicht in Erfalirung gebracht worden.

Nach Meisst^er soil D. Roumea der D. Gnidium sehr ahnlich sein, aber

mchr lederige und steifere Blatter haben ; die Traube soil nicht einfach-,

sondern doppelt-zusammengesetzt, das BlUtenstielchen und das Recepta-

culum kleiner sein.

1) Im Florenzer Herbar bcQndet sich unler 1). Gnidmnein Exemplar (mit der Eti-

quette: AecNplia, pr. RoseUam, leg. Clarke), das der D. GnUlium sehr ahnlich sieht, aber

doch in man<iierBeziehung, namenllich durch die locker geslelUen, schm alen Blatter

von derselben abweicht. Da Bliiten nicht enlwickelt sind, liisst sich nicht sicher ent-

schciden, urn welche Art es sich handelt; moglicherweise ist cs D. linearifolia.

2) Auf dem betreffenden Bogen liegen Exemplare der typischen D. Gnidium und

der f. latifolia,

3) Diagn. ex Meissn. in DC. Prodr.

t,) = receptaculo.
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ri33.

Subsectio IV. Cneornm.

U. Daphne Cueorum Linne, Spec, plant., ed. 1, p. 357.

Syn. Z>. odoraia Lam. Flor. fr. ed. 1, voL 3, p. !222. — Thymelaea Cneorum Scop
Carn. ed. 2, p. 257, All. Ped. i, p. 133.

ad P) Verloti Meissn. in DC. Prodr. XIV, 2, p.

D. 7eHof/ Gren, et Godr. Fl. fr. 3, p, 59. — D. Cneorum nonnull. auior.

Fruticulus trunco adscendenti, /ao^^subcorymboso-ramoso. Rami longi, plus minus
recti, sublaeves, puberuU, griseo-brunnei. Folia spatulala\e\ ohlonge-ovata, apice rotun-

data\e\ emarginata plerumque cum apiculo imposilo, evenia, sessilia, glabra, coriacea,

rigida, inprimis subtus obsolete albo-puncticu!ata, per ramos sparsa, Capitula termi-

nalia, sessilia, 6—8 flot^a, bracteata, Bracteae spatulatae, obtusae, receptac'ulum sub-

aequantes, foliosae. Flores rosei, brevissime pedicellati, dense incano-puberuli. Recep-

taculum cylindricum, sat amplum. Sepala ovata, obUisa, receptaculo dimidio breviora.

Ovarium pubescens. Bacca luteo-fusca.

Fruticulus ca, 10— 40 cm alius. Folia 0,8— I j€ cm longa, 0,3—0^5 cm lata. Flores

^—/jJ cm longi; rcceptaculum <?jO

—

0^7 cm longum; sepala 0,5— 0,6 cm longa, ^,5c/nlata.

P) Verloti (Gren. et Godr. Fl. fr. 3, p. 59 pro spec.) Meissn. in De Cand. Prodrom.

XIV, 2, p. 533.

Folia lifieari'lanceolata, acuta, mucronata. Bracteae lanceolataej acutae, Sepala

lanceolataj subobtusa.

Folia i^5—Si,5 cm longa, 0,^—0,5 cm lata. Flores /,5—/,7 cm longi; receptaculum

OyS cm longura; sepala 0,7 cm longa, 0,2 em lata^).

f. humifusa (Verl. et Faz. pro var. D. Verloti in hb.].

Truncus subfiliformis, repens,

Uber die Unte rsche idun g der Verloti von der typischen

^. Cneonm L. und Uber die f. humifusa (Verl. et Faz.) der Verloti.

Die hier namhaft gemachte D. Verloti wurde von Grenikr und Godron als

Art angesehen. Spiiter zog Meissner in seiner Bearbeilung der Thymelaea-

ceen in De Candolle's Prodromus dieselbe als Varietal P)
zu D. Cneorum,

was in der That auch gerechtfertigt erscbeint; denn D. Verloti 1st wirklich

der D. Cneorum ziemlich iihnlich und durch keine solchen >Ferkmale von

derselben verschieden, dass man sie als eigene Art besleben lassen

tonnte.

An
p) Verloti fallen namentlich die langeren und scbmSleren

Blatter auf, die nicht, wie bei D. Cneorum, vorne abgerundet oder aus-

geschweift (mit aufgesetzter Stachelspitze), sondern spitz ig sind und all-

niahlich in die Stachelspitze verlaufen. Dazu kommt noch weiter, dass

^ei
p) Verloti die Bracteen, correspondierend mit der Ausbiidung der Blatter

schmaler als bei der typischen D. Cneorum und spitzig sind. Diese

Merkmale sind die wichligsten. Uberdies sind die Bluten der Verloti irn

allgemeinen sroBer. die Kelchblatter schmiiler und zwar dreimal langer

1) Verlot in ..Catalogue raisonn6 des plant, vascul. du Dauphin^ (4 872)« gicbt auf

P- 895 fur p) Verloti unrichtige Merkmale an; so heiCt es dort: Blatter an der Spitze aus-

geschweift, wahrend es in der Originaldiagnose von Grenier und Godron gerade als

egensatz zu D. Cneorum heiGt: Blatter an der Spitze nicht ausgeschweift.
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als breit (bei D. Cneorum doppelt so lang als breil). Biologisch interressant

ist der Umsland, dass Verloti 8—15 Tagc spaler aufblUht als die typische

7). Cneorum^).

Manchmal kommen Exemplare von D. Cneorum vor, die eine gevvisse

Alinlichkeil mil Verloti zeigen, ebenso umgekehrt auch Exemplare von

Verloti, die nicht ganz typisch sind, vvie dies ja auch andervvarts bei Varie-

laten vorkommt. Man findet namlich zuweilen an Exeniplaren von D. Cneo-

rum die Blatter mehr spitzig als abgerundet oder ausgeschweift (tT)it auf-

gesetzler Stachelspitze), ferner laoger und scbmaler als soDst zumeist.

Bei Verloti wieder ist gelegenllieh zu beobachten, dass ein Tell der Blatter

eines Exemplares nicht spitzig, sondern mehr abgerundet oder ausge-

schweift ist; desgleichen kann man auch manchmal stumpfe Bracteen

statt spitzcr wahrnehmen. Allem Anscheine nach kommt aber doch dort,

wo die typische Verloti wachst, wmc z. B. bei St. Eynard nachst Grenoble

und in der Umgebung von Grenoble uberhaupt, die eigenlliche D. Cneorum^

die stets neben Verloti auch anzutreflfen ist, fast nur mit besonders kleinen

und breiten Blaltern vor. Ferner ISsst sich auch mit einiger Sicherheit be-

haupten, dass, wenngleich auch an mehreren Stellen im Bereiche des Areals

der lypischen /). Cneorum Exemplare von einer gewissen Ahulichkeit mit

Verloti auftreten, doch die typische Verloti nur an vier von einander iso-

lierlen Stellen von beschriinkter Ausdehnung^) innerhalb des weiten Areals

der /). Cneorum vorhanden ist. Aus allem kann man also entnehmen, dass

sich bei Verloti n^hen den morphologischen undbiologischen, auchpflanzen-

geographische DifTerenzen gegeniiber D, Cneorum constalieren lassen.

Zu />. Verloti als Art aufgefasst wurde von Verlot und Fazende itn

Herbar eine var. humifusa aufgestellt; auf diese w^urde ich durch ein

Exemplar im Herbar Barbey-Boissier aufmerksam: Rosans, Ht. Alpes, leg.

Verlot (Soc. dauph. 1882, n. 3444). Auf der Etiquette steht der angeftthrte

Varietiit-Name und auBerdem ist ein gedruckter Auszug aus einem Brief

von Fazende an Verlot der Etiquette beigegeben, welcher besagt, dass bei

Rosans ... in groBerer Menge eine auffallige Varietat der Verloti vor-

komme, die am besten als humifusa zu bezeiehnen sei und die sich durcb

den kriechenden, fast fadenfOrmigen Stamm vor der typischen Verloti^)

auszeichne. Durch dieses Merkmal war in der That das mir vorliegende

Exemplar der /lumZ/wsa, welches zugleich das einzige war, das ich von der-

selben sah, von der gewohnlichen Verloti verschieden. Was nun den Namen
anbelangl, so schlage ich vor, da ich Verloti ja als Varietal der D. Cneorum

auffasse, humifusa als forma zu Verloti und zwar f. humifusa (Verb ot Faz.

i) Nach Angaben in Gren. et Godr., Flore de France 3, p. 59.

2) Vgl. hieriiber den Abschnitt iiber die geographische Verbreilung (p. 80) und

die Tafel III.

3) Diese bat oincn aufsleigenden, maCig langen, nicht fadenformigon Slamm.
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pro var. ined,) zu Ziehen, nachdem es sich offenbar nur um eine durch locale

Standortsverhaltnisse hervorgebrachte abweichende Bildunghandelt. Hier-

mit ist der Name zugleich rechlsgiltig publiciert *].

Uber die Unterscheidung der D. Cneorum von den anderen Arlen

der Subsection vgl. bei dies en.

Standort: Auf Wiesen, Grasplatzen. an Waldriindern der monlanen
und unteren subalpinen Region.

Geographische Verbreilung-): Spanien: Prov. Cotalonien^jj

Aragonien, Navarra^), Cantabrien, Galicien^). — Frankreich: Sud-
weslen, SUden, Teil von Gentral-Frankreich, Osten, Nordosten; besonders

haufig in den Pyren^en, Sevennen, Alpen, im Jura^), Cote d'Or
(im ganzen ungefahr die Departenient Girondej Landes, Basses-PyreneeSj

Haules-Pyr6nees, Ariege, Oriental. -Pyrenees, Aude, Herault, Gard, Loz^re^j,

Haute-Loire^), Cote d'Or, Jura^ samtliche Depart, der franzos. Alpen um-
fassend). — Schweiz: Jura (vom Genfer See bis Basel), Cant. Zurich^),

Cant. T-hurgau")j Alpen im Cant. Tessin. — Italien: Alpen, Ligurischer

Apennin. — Deutschland: Elsass-Lothringen^), Bayrische Pfalz, Rhein-

hessen, sUdliches Baden^), WUrttemberg**^), Bayern (Oberbayern, Pfalz).

Osterreich-Ungarn: Tirol (mit Ausnahme des Centralalpenzuges),

Karnlen (sUdlich von der Drau^^)), Krain, Istrien (sehr selteni2)^ Steier-

mark^^), OberOsterreich (sUdlich von derDonau, im Bereiche der Kalkzone

<) Man pflegt ja im allgemeinen an dem Grundsatze festzuhalten, dass Herbar-

namen, auch bei verbreiteten Exsiccalenwerken selbst, wenn die Etiquetten gedruckt

sind und dem Namen eine gedruckte Beschreibung beigefligt ist, als nicht rechts-

Siltig publiciert anzusehen sind; es miisste denn sein, dass die einzelnen Etiquelien mit

^en kritischen Bemerkungen auch selbstandig im Buchhandel erscheinen, wie etwa bei

*Ien ))Schedae ad flbram exsiccatam Ausfro-Hungancam« (Auctore A. Kerner).

2) Vgl. Tafel IM.

3) Nach WiLLKOMM et Lange, Prodromus Florae Ilispanicao.

*) Nacii Grenieu et Godugn, Flore de France,

5) Nach Lamotte, Catalogue rais. des plant, vase, du plateau centr. d. la France.

6) Nach Gremli, Neue Beitrage zur Flora der Schweiz: bei Eglisau (Jiiggi).

7) Nach Brunnek, Verzeichnis der wildwachs. Phanerog. des Thurgauischen Be-

^»rkes Diessenhofen in den Mitteil. der Thurgauisch, naturforsch. Ges., 1SS2, p. 11—55.

8) Nach KiRsCHLEGER, Flore vogeso-rhenane.

9) Nach Prantl, Excursionsflora von Baden: In der »Baar«.

10) Nach Garke, Flora von Deutschland: bei Tuttlingen, Blaubeuren.

^^) Teils nach dem Herbarmaterial teils nach den Angaben in Packer und Jabor-

''KGc, Flora von Karnten (die Anfuhrung der D. Cneorum von der Scheidecker Alpe bei

"eiligenblui, Angeralm im PiOcken, Tr()pelacher und Kuhweger Alpe sollen nach Pacher

*'nd Jabornkgg auf Verwechslung mil D. striata beruhen).

^2) Nach Posi'icuAL, Flora des (isterr. Kustenlandes.

^3) Nach freundlicber Mitteilnn- des IKM^rn Preissmann lasst sich das Vorkommen

^^ D. Cneorum in Sleiermark etwa folgendcrmaCen gruppieren: Gesause: Adraont bis

"»«f»au, Gegend von Bruck a. M., Murthal von Gralwein bis Stiibing, Wotschgebiet,

Sannlhal.TufferbisSteinbruck.



80 K. V. Keissler.

der Alpen^)), Niederosterreich (im Bereiche der Kalkzone der Alpen, im

Marchfeld, vereinzelt im Waldviertel^jj^ Bohmen (weitere Umgebung von

Prag, bei Pilsen^)), Mahren (zerstreut im ganzen Gebiet^)), Galizien (west-

lichcr, stidlicher, ostlicher Teil-^)), Ungarn (mit Ausnahme der Ebene*^]),

Siebenbllrgen, Croatien (westlicher Teil bis ilber Agram^)), Bosnien (bei

Livno^)). — Serbien (NordosteDJ. — Russian d: Westen u. zw. Polen^),

Minsk JO), Wilna, Wolhynien^i).

p) Verlotl MeissD.

Frankreich: Umgebung von Grenoble, Haiiles Alpes. — Schweiz:

Canton Basel, — Deutschland: Bayern (Umgebung von MUnchen), Bay-

rische Pfalz.

Specimina visa:

Spanien. Bei Yrun, Monte de la Haya (Willkomm, [Iter hispan. secund.) hb. M.

;

PeSablanca, Central-Pyrenaen (leg.?, 1834) hb. Mtp. ; — Mont Cady, Seo de Urgel,

spanische Pyrenaen (leg. Bonry, 1847) hb. F.

p'rankreich. Pic de Gers, Pyren, occid. (leg. Ball, 1861) hb. F.; — Chanibre

d'amour bei Biarritz (Enduess, Unio itineraria) hb. M. ; — Bayonne, Dep. Basses Pyr. (leg. ?,

1842) hb. B. ; — Pic du nnidi, Pyr. (leg. Jordan) hb. M. ; — pou de Venarque, Pyren.

(leg. A. Moqu.-Tand.) hb. M.; — Umgeb. von Luchon bei Gavarnie, Pyren. (leg. A. MoQ0.-

Tand.) hb. M.; — Eaux bonnes, Pyren. (leg. Boissier et Reuter, 1870) hb, B.; — Coumeli,

lit. Pyren. (leg. Bordere) hb. Mtp.; — Medasalles, Central-Pyren£ien (leg. ?, 1838) hb.

Mtp.; — Maladetta, Pyren. (hb. Francavillanum) hb. F.; — Anglet, Bass, Pyren. (Mag-

NiER, Flora sel. exsicc. 1889, n. 669) hb. U. ;
— Valles Eynes, Ost-Pyrenaen (leg.

Kegel) hb. B. — St. Martin de Noet, Dep. Landes (Soc. dauphin. 1890, n. 202) hb. B.;

Wiilder und llaiden bei Mois, Dep. Gironde(Societ. voges-rhen. 1868) hb. U.;— Corbieres,

pic de Bugarach, Dep. Aude ihb. Gall, austr. et Pyren. ed. Tlmbal-Lagrave et Ed.Mahcais)

hb. U.; — Tournemire, Dep, Aveyron (leg. ?) hb. Mtp.; — Montpellier-le-Vieux (hb. de

rabb6 H.CosTE)hb. Mtp.; — Gard(leg. ?, 1846) hb. Mtp.; — in Waldern, C6te d^Or (leg.?)

hb. Z.; — bei Grasse (Ig, L'ab. Ponset Vidal, Florule des cantons de Grasse et du Ear)

hb. Mtp. ;
•— Mont Arouse, Ht. Alpes (Revercuon, Botan. Coll.) hb. Z.; — Grenoble (leg.

HuGUENiN, n. 607) hb. K.

Schweiz. Felsen des Jura bei Ontingen, circa 1600' ii. d. Meer (leg. Jaggi, 1869)

hb. K.; — Le Montendu, Cant. Vaud (leg. Michalet) hb. M.; — im Jura bei Marchairuz

(leg. ?, 1 867) hb. K.; — les Amburuex, Jura, Vaud (leg. ?) hb. B. ; — seche de Embornats,

1) Teils nach dem Herbarmatcrial teils nach DuftschmiDj Flora von Oberosterreich.

2) Zum Teil nach Beck, Flora von Niederosterreich.

3) Znm Teil nach Celakowskv, Prodromus der Flora von Btihmen.

4) Nach Oborny, Flora von Mahren und osterr. Schlesien.

5) Zum Teil nach Knapp, Die Pflanzen von Galizien und der Bukowina.

6) Zum Toil nach Kerner, Die Vegetalionsverhiillnisse von Ungarn in der »Osterr.

botan. Wochenschr.tt.

7) Zum Teil nach Schlosser et Vukotinovic, Flora croalica.

8) Professor Beck war so freundlich, mir mitzuteilcn, dass I). Cneorum in Bosnien

bisher nur auf der Cinear-Spitzc bei Livno gefundcn worden sei; von einem anderen

Slandort in Bosnien wurde die Pflanze bis jetzt nicht bekannt.

9) Nach Herder, Flora des europaischen Russland in Engl. Jahrb. 14, p. 1 ss.

10) Nach Lebmann, Flora von Polnisch-Livland.

11) Nach Ledebur, Flora rossica.
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Jura (leg. Reuter) hb. M.; — Brevine (Ex hb. C. H. Godet) hb. F.; — Spitze des Sal-

vator, Lugano (leg. Favrat, hb. Thielens) hb. F.

^;:^; Italien. Vall^ de Suse bei Turin (Negrf, Soc. dauphin. ^878, n.1852) hb, Mtp.;

Belluno (Venzo, Flora Bellunensis et circumstant. alp, Forojulii) hb. F.; — Monte Baldo,

Verona, Venet. (leg. Rigo) hb. K.; — Acqua sanla, Voltii (leg. Boglietti) hb. F.;— Monte
Bajarda, Ligur. Apenn, (leg. Carrega, 1842) hb. F.; — Tolmezzo, Mt. Mariano (leg.

PiCHLER, 1868) hb. B.

Deutschland. Auf Sandstein bei Bitsch (Schultz, Herb, norraale, 1874) hb. M.

;

bei Ludwigswinkel in der NShe von Dahn, Bairische Pfalz (Schultz et Winter,

Hb. norm.) hb. M.; — Wetterau bei Frankfurt a. M. (leg. Gartner) hb. M.; — Diirre

Wand bei Miesenbach (leg. M. Rostavo) hb. P.; — MUnchen (leg. Jessen) hb, F.;

Isarauen bei Miinchen (Firr, Flora v. Miinchen) hb. H.; — Augsburg (leg. Kaflisch)

hb. F.; Schutzfeisen bei Regensburg (Binder, Flora Ratisbonensis) hb. Z.

Osterreich-Ungarn, TiroM). Bei Innsbruck (leg. Mielichhofer) hb. Kk.;

Campigiio (leg. Symoni, 18S2) hb. F.; — Mt. Baldo (leg. Kellner] hb. M. ; — Schlern

(leg. Eermann) hb. M.; — Groden Walder ob. St. Ullrich (leg. Huter) hb. M.; — Fassa-

.
*bal (leg. Bracht) hb. F.;— Pusterthal : Hohlenstein (leg. Ausserdorfer) hb. Z.;— Landro,

I

Pusterthal (leg. Huter) hb. M.

i. Karnten, Dobrova bei Ferlach nachst Klagenfurt (leg. Jarornegg) hb. M.;

Malborghet (Ex hb. Ressmann) hb, Z.

Krain. Bei Laibach (leg. Graff, hb. Schiffer) hb. Kk. ; — Germada bei Billich-

gratz am Zhaunberg (leg. Dolliner} hb. M.; — Gorizia bei Heidenschaft, Berg Ciaun

(leg. Marchesetti) hb. M.: — Nanosberg (leg. Freyer) hb. M,

Steiermark. Hochschwab (leg. Wettstein) hb. P.; — St. Ilgen, Hochschwab
('eg. Heimerl) hb. Z.; — Himbeerstein im GesSuse bei Adraont (leg. Strobe) hb. K.;

Peggau (hb. Pittoni) hb. M.; — Stubing (leg. Derganc] hb. U.; — Humberg bei Tuffer

(leg. Ferd. Graff) hb. M.

Oberdsterreich. Reichraming (Kerner, Flora exsicc. austro-hung. n. 2252)

hb. U.; — Weiden von Kirchdorf (hb. Reuscher) hb. Kk.; — Hintersloder am FuCe des

Priel (leg, ?) hb. Kk.

Niederdsterreich2). GeiCberg bei Rodaun n. Wien (leg. Spreitzenhofer)

^^- Z.; — Sooser Lindkogel n. Wien (leg. Breidler) hb. U,; — Eisernes Thor bei Baden
(leg. Dorfler) hb. U.; — Pfaffstattner Kogel (leg. Reuss) hb. K.; — Mariahilfer Berg bei

Gutenstein (leg. Petter) hb. U. ; — Mandling bei Gutenstein (leg. Hillebrand) hb. Z.;

Fischau bei Wiener-Neustadt (leg. Sonklar) hb. U.

Bohmen. Beraun (leg. Wettstein) hb. P.;— Konigssaal bei Prag (leg. ?) hb.P.;

in feuchten Heiden bei Landlck, Kr. Pilsen (leg. Schultes) hb. Kk.

Galizien. Nadelwalder bei Radw^nce, Kr. Zollkiew (coram. Rehmann) hb. K.;

Berbecki bei Sokola, nordostl. Galizien (leg. Blocki) hb. H.; — auf der Drau^ra,

^fody (leg. Blocki) hb. K.

Ungarn. Tepiitz in der Zips (leg. Scuerfel) hb. Z.; — Baba bei Lucivna (leg.

Scherfel, Flora polon. exsicc. ed. Rehmann et Wol. n. 2503) hb. U.; — Kammerwald
oei Budaors (leg. Kerner) hb. K.; — Kovatsi bei Ofen (leg. Kerner) hb. K.; — auf Bergen

oei Kerzthely (Borbas, F1. comit. Salad. Hung.) hb. U.; — Kdrmend, Eisenburger Com.
('eg. GERcti) hb. U.

Siebenburgen. Auf grasigen Hugeln, Rothberg bei Hermannsstadt (leg. Fuss)

^- K.; ~ Szeklerland (leg. Schdr) hb. M.
Croatien. Um St. Simon n. Agram (leg. Schlosser) hb. M.

•) Nur eine Auswahl der wichtigeren Standorte aus Tirol.

^
*) Es wurde nur eine Auswahl der vvichtigsten Standorte aus Niedertisterreich in

8s Verzeichnis aufgenommen.
^otaniiche Jahrbftcher. XXV. Bd. 6
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Bosnien. In der alpinen Region des Ginear bei Livno UOO—1900 m (Fiala,

Flora bosniaca, 1892) hb. U.

SudalSerbien. Rtanj, ostl. Serbien (hb. Petrovic, Flora Serbiae) hb, H.;

planina (G. IconowiC; Flora serbica) hb, Z.

Russland. Wilna (ex hb. Pittoni a Dannenfeldt) hb. M.

P) Verloti iMeissn.

Frankreich. St. Eynard bei Grenoble (leg. Yerlot, 1860, Origina 1-E xem-

plare), hb. B.; — St. Eynard (leg. Grenier, 1854, Original-Exemplare) hb. F.;

St. Eynard bei Grenoble (leg. Neyna, hb. Roiiy) hb. Kk.

;

Grenoble (leg. Huguenin,

n. 607) hb. F.^); — St. Eynard bei Grenoble (Schultz, Herb. norm. n. 1461) hb. M.;

St. Eynard bei Corene, Isfere (Soc. dauphin n. 203) hb. B,; — Grenoble (leg. Jordan)

hb. Z.; — Mont Arouse, Ht. Alpes (Reverchon, Botan. Collect.) hb. Z.2).

Schweiz. Eptingen, Kant. Bosel (leg. Jaggi) hb. K.

Deutschland. Bei Neuddrfel und Obersteinbach im Niederrheinischen (Schultz,

Fl. Gall, et Germ. exs. 285) hb. B,; zwischen WeiCenburg und Bitsch (leg. Bolle
J

bei Bitsch (leg. F. G. Schultz) hb. M.; Isarthal, bei Vorderriss

bei Miinchen (E flora monac, det. Kummer 1874; hb. regn.

hb. Irat) hb, Z.;

(leg. Gremli) hb. K.;

Monac.) hb. F.

P) Verloti Meissn, f. humifusa (Verl. et Faz. pro var.).

Frankreich. Rosans, Ht. Alpes (leg. Verlot, Soc, dauph, 1881, n. 3444, Origi-

nal-Exemplare) hb. B,

15. Daphne striata Tratt. Arch.d. Gewachskundel, p. 20, 1. 133 (1812)

Syn. D. Cneorum Wahlbg. Veg. et Cliraa Helv. p. 72 (1813).— D.Cneorum p) Gaud

Helv. 3, p. 31, Bertol. Fl. ital. 4, p. 339. — D. Cneorum ^) Rohl. Deutschl. Fl. 3, p. 46
% h

Fruticulus trunco adscendenli, dichotomo-ramoso. Rami breves, plus minus recti

divaricati, cicatricibus foliorum tecti, crassiusculi, brunneij glabri. Folia oblonge-spatu

lata, apice rolundatacum apiculo imposito, evenia, sessilia, glabra, coriacea, persistentia

ad apicem ramorum approximaia, Capitula lerminaliaj sessilia, 8—l^flora, bracteata

Bracteae ovalae, acutiusculae, glabrae, scariosae, receptaculo triplo breviores. Flores
LL

roseijbrevissimepedicellati, gf/otn. Kecepiaculumsubinfundibuliformer s\xht\\\iev striatum.

Sepala ovata, acutiuscula, receptaculo triplo breviora. Ovarium glaberrimum. Bacca

rubra, elliptica, glabcrrima.

Fruticulus ca. 10—35 cm alius. Folia ca. 1^6— 1^8 cm longa, ca. 0,3—0,5 cm lata,

Flores 1,4—1,7 cm longi; receptaculum /,2— /,4 cm longum.

Abbildungen. Traltin., Archiv. 1. 133.— Reichenb., Flor. germ. 11,

t. 534.

Unterscheidung von D. Cneorum. D. striata zeichnet sich vor

/). Cneorum^ mit der sie in mancher Beziehung gewisse Ahnlichkeit hat,

besonders durch die vollkommen kahlen Aste und Bltlten aus. Was
sonslige Unterscheidungsmerkmale betriflFt, so hat D. striata groBere und

schmalere Blatter, die weniger lederig als bei D. Cneorum sind. Die Bltlten-

kopfchen enthallen eine groBere Anzahl von BlUten; die Bracteen sind

nicht, wie bei D. Cneorum^ laubblatlartig und fast so lang als das Recep-
taculum, sondern vielmehr trockenhautig, \'^ mal kUrzcr als dieses; das

1) Exemplare von demselben Slandort und demselben Sammler im Herbar Kerner
stimmen mit der typischen D. Cneorum,

3) Es liegen 3 Exemplare auf, eines davon gchort zu Verloti,
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Receptaculum ist trichterfOrmig, langsstreifig (daher ja der Name striata)

grsB
. ^
H

Wuchs Der Stamm der

i"^

^.̂1

i

letzteren ist bekanntlich maBig doldig-traubig geteilt, die Aste sind relativ

lang, glatt und die Blatter stehen Uber die ganze Lange der Aste zerslreut-

Bei /). striata dagegen ist der Slamm reichlich und zwar mehr oder minder

dichotom geteilt^ die Aste sind kurz, knorrig und die Blatter gegen das

Ende der Aste geschoben.

Mit Bezug auf die Unterschiede in der Behaarung mochte ich nach-
m

tragen, dass bisweilen an den Bltlten der D. striata ein Anflug von Be-

haarung zu bemerken ist (an den Asten habe ich dies allerdings nlemals
% *

gesehen); bei D. Cneorum wieder sind manchmal die Bltlten und Aste nur

schwach flaumig behaart, eine Form, die Rohling in ^Deutschlands Flora

ni. p. 46<( als D. Cneorum var, p) (ohne speciellen Namen) anftlbrt^). Aber

deshalb kann von Dbergangen beider Arten in einander nicht die Rede

sein, da ja auBer der Behaarung auch noch andere unterscheidende Merk-

male vorhanden sind.

Uber die Unterscheidung von D. arbuscula und Z). petraea vgl.

bei di esen.

Standort: Felsenpflanze der subalpinen Region.

Geographische Verbreitung2). Frankreich^): Hautes-Alpes
(Lautaret a Pra-Brunet und an den Felsen am FuBe des Combeynot; col de

Rochilles sur Nevache; Gervi6res a la Case de Dubs). Savoie (La Settaz

und les Losettes, bei Valloires sehr selten). — Schweiz*): Canton Grau-

bllndten, Tessin, Uri, Schwiz, Unterwalden, Appenzell, St. Gallen, Glarus.

Italien: Mittel- und Oslalpen. — Deutschland: Bayern (im Bereicb

der Alpen).— Osterreich: Tirol, Karnten, Steiermark (Unter-Steiermark

^ei Rinka und Sulzbachs), Krain (Julische, Steiner Alpen).

Specimina visa:
Frankreich. Col du Lautaret, Hautes Alpes (Magnier, Flora sel. exsicc. 1889,

«• <790 hb. U.; — ibidem (leg. Gariod, 1865) hb. F. .^
<) Daselbst stehtferner als Varietal der D. Cneorum noch i)

striata: Bluten und Aste

^<»llig kahl. Es heiOt dort, dass P) eine Mittelform zwischen derHauptart und der Abart

7) sei und dass zwischen der Hauptart und der Abart f)
alle moglichen Zwischenformen

ftesiunden. Auch Facchini (Flora von Sudtirol) behauptet, dass D. Cneorum und striata

fucksichtlich der Behaarung, die er fur den einzigen Unterschled halt, voUstandig in-

einander iibergehen.

2) Vgl. Tafel HI.

3) Nach brieflicher Mitteilung des Herrn Professor Foucaud, Mitarbeiter an der

»Fiore de France «. Ich danke hiertnit demselben fur seine Freundlichkeit.

4) Zum Teil nach Gremu sExcursionsflora der Schweiz«. Daselbst heiGt es auch,

ass D. striata den Westalpen fehle.

5) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Preissmann ist die Angabe in Maly's

»"lora vol, Steiermark: Tuffer (Doliiner) unrichtig. Herr Preissmann fand bei Tuffer stets

»"r D. Cneorum.

6
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Schweiz. Mt. Camogh^, Tessin (leg.LERECHE) hb. B.; — St. Gotthard (hb. Pittoni)

hb. M.; — St. Bernhard (leg. Notaris 1873) hb. F, ; — Engadiner Alpen, hb. K.;

Splugenberg (leg. Rehsteiner) hb. K., hb. Z.; — Albula-Pass (leg. Bertram) hb. H.;

Ofen in Graubiindten (leg. Vulpin) hb. M.;— Rantisspitze, Cant, Glarus (leg. Muller, 1854)

hb. F.; — Obersandaipe gegeniiber von Todi, Cant. Glarus (ex hb. Lerfeche, 1845) hb. B.

Deutschland. Bayern. Benedictenwand, bayr. Hochgebirge (leg. Spitzel)

hb, M.; — Risskogel bei Tegernsee (F. Schultz, hb. normale) hb. M.

Osterreich. Tirol*). Hohe Freschen, Vorarlberg (hb. Rehsteiner) hb. M,,

hb, Z.; — Luner-See, Vorarlberg (leg. Kochel) hb. 2.; — Alpen im Allgau (leg. Dolliner)

hb.Z.; — Hafele Kar bei Innsbruck (leg. Kerner) hb. K.; — Hottinger Aim bei Innsbruck

(leg. Kerner) hb. K.; — Klamm bei Innsbruck (leg. Ebner) hb. M.; — Stummerjoch in

der SolsLeinkelte (leg. Kerner) hb. K.; — Seegruben in der Solsleinkette (leg. Kerner)

hb, K.; — Unutz im Achenlhal (leg. Kerner) hb. K.; — Reiterspilze bei Seefeld (leg.

Kerner) hb. K.; — Blaser bei Trins im Gschnitzthal (leg. Kerner) hb. K.; — Podasterjoch

bei Trins (leg. Kerner) hb. K,; — Sterzing (leg. Dr. Stohl) hb, M.; — Windisch-Matrei

(leg. Gauder) hb. U.; — Wormser Joch2j (leg. Simony) hb. Z,; — Schlern bei Bozen (leg.

Hausmann, ex hb. Mas. Tirol.) hb. M.; — Monte Baldo (Spreitzenhofer, Flora von Tirol)

hb. Z,; — Rosengarten, Fassa-Thal in Tirol (leg. Fenzl) hb, M.; — Vestino-Thal (leg.

Porta) hb. F.; — Tonale (leg. Ricca, 1869) hb. F.; — Fedaya-Pass (leg. Eichenfeld)

hb. U.; — Alpenhiittc Fazagoi nSchst Castell Andraz^) (hb. Spreitzenhofer) hb. Z.;

Pusterthal, Sexten, an steinigen und sandigen Abhiingen (Huter, Flora Tirol.) hb. P.;

AmpezzOy siid5stl. Tirol (leg. Huteu) hb. Z.; — Kopfbaumeraipe bei Lienz (leg. Pichler)

hb. K.; — Monte Piano bei Landro (Strauss, Maly^ Brandmayer, Flora von Tirol, 1871)

hb. Z.

Karn ten. GroDglockner (leg. Huter) hb. Z.; — Pasterze des GroBglockner (leg.

Hinterhuber) hb. M.; — Alpen urn Sagritz (leg. Pacher) hb. M. ; — Kiihweger-Alpe (leg.

Jarornegg) hb, Kk. ; — Gailthaler Alpen (leg. Pacher) hb. M. ; — Tropelach im Gailthal
r

(leg. Pacherj hb. Z.; — Mittagskogel bei Malborghet (leg. Ressmann) hb. M.; — Eggeralpe

bei Malborghet (Brandmayer, Flora v. Karnten) hb. Z.; — Raibl (Kremer, Flora von

Karnten) hb. Z.;— Prediiberg (Tommasini, Flora illyr.-litor.) hb.Z.;— Goliza in den

Karawanken (leg. Derganc) hb. U.

Steiermark. Rinka, Unler-Steiermark (leg. Weiss, 1858) hb. M,; — Berg Ra-

ducha bei Sulzbach, Unter-Sleiermark (leg. Weiss) hb. Z.

Krain. AIpe Kosuta bei Neumarkt (leg. Jansche) hb. M.; — Zhaunberg in Krain

(leg. Freyer) hb, P.

Ilalien. Bergamo (leg. Rota, 1848) hb. F. ; — Alpi di Brescia (leg. Binni, ^S6 6

hb. F.; — Pelmo bei Belluno (leg. Tanfani) hb. F,; — Monte Serva (Spreitzenhofer, Flora

bellunensis) hb. Z,
h

16. Daphne arhuscula Celak. in Sitzber. der k. bOhm. Gesellsch. d.

Wiss. 1890, Bd. I. p. 215.

Syn. D. Cneornm Richter in hb. (non L.).

ad «) hirsuta Celak.

D. Cneornm L, var. ahietina Borbas in Celak., Sitzber. d, K. bohm. Gesellsch. d.

Wiss. 1890, Bd. I, p. 215.

Fruticulus nanus Irunco adscendenti, dichotomo-ramoso. Rami breves, plus

minus curvi, cicatriclbus foliorum tecti, crassiusculi, juniora rubri^ inter folia sparse

4) Fiir Tirol ist nur eine Auswahl der wichtigsten Standorte getroffen.

2) An der Grenze von Tirol und der Schweiz.
4

3) In der Niihe des Ursprunges der Piave.

^

f
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puberuli vel glabri. Folia obionge-linearia, apice roiundata vel obtusa, evenia, nervo
• inediano subtus crasso eminente, supra profunde sulcata, margine revoluta, crassa,

^^rnosa, persistentia, sessilia, juniora densius, evoluta subtus sparse puberula, supra
plerumque glabra vel etiam juniora glaberrima, obsolete albo-puncticulata, rosulata.

Capiiula terminalia, sessilia, 3—Sflora, bracteata. Bracteae scariosae, oblonge-obovatae,
receptaculo quadruplo breviores, puberulae vel glabrae. Floras rose!, brevissime pedi-
cellati, dense adpresse-puberuli vel glabri. Receptaculum cylindricum, tenue, tarde
deciduum. Sepala ovata receptaculo quadruplo fere breviora. Ovarium puberulutn vel

glabrum. Bacca?

Fruticulus ca. 10—20 cm altus. Folia i,5—2,3i cm longa, ca. 0,5 cm lata. Flores

^,7—2 cm longi; receptaculum 1,4—1,5 cm longum.

a) hirsuta Celak. 1. c.

Rami inter folia puberuli. Folia juniora densius, evoluta subtus sparse puberuli,

supra plerumqne glabri. Bracieae puberulae. Flores dense adpresse-puberuli. Ovarium
puberulum.

b I

P) glahrata Celak. 1. c.

Rami, folia, bracteae, flores glabri. Ovarium glabrum.

D. arhuscula ist eine sehr gute, erst in letzter Zeit aufgestellte Art;

dieselbe wurde zuerst von Al. Richter im Jahre 1885 in Ober-Ungarn im
Comitate Gcimdr (auf Kalkfelsen der Burg Muranyi) gesammelt und als

D. Cneorum bestimmt. Ein SchUler Celakovsky's, Bubek mil Namen, er-

warb die RicnxER'sche Herbarpflanze im Tausche und bestimmte dieselbe

als D. striata. Gelakovsky aber, der spater eine genaue Unlersuchung der

Pflanze vornahm, erkannte, dass dieselbe weder mit D. Cneorum noch mit

^. striata, auch nicht mit D. petraea, der sie wohl am niicbsten steht,

identisch sei, sondern eine neue Art reprasentiere. Er wandte sich an

BoRBAs in Budapest mit der Anfrage, ob in letzter Zeit aus Ungarn eine

neue Dapfme-Avi beschrieben worden sei. Derselbe erwiderte, dass dies

nicht der Fall sei, doch hiitle er eine Pflanze, die er im Herbar als D. Cne-

orum L. var. ahietina bezeichnet habe i), welcher Name jedoch nicht publi-

ciert sei. arhuscula

Uber die beiden Forraen der D. arhuscula. Die vorliegende Art

zerfallt in zwei Varietaten, von denen a) hirsuta an Asten, Blattern, Brac-

teen, Bluten und dem Ovarium behaart, (3)
glahrata dagegen an diesen

TeUen vbllig kahl ist. In alien anderen Merkmalen stimmen die beiden

Varietaten mit einander Uberein, nicht etwa wie bei D, Cneorum und

striata, zwischen welchen noch andere Unterschiede ueben denjenigen in

^er Behaarung bestehen. Beide Varietaten der arhuscula — dieselbe ist

^brigens bis jetzt ohnedies nur an der obengenannten Stelle gefunden

worden — kommen neben einander vor und zwar, wie es nach dem Her-

barmalerial, das allerdings von einer so seltenen Pflanze begreiflicher-

<) Nach der Publication A(^v D . arhuscula berichteteBoBBAS in den Arbeiten(Munk^-
«lai) der ungar. Arzte und Naturforscher XXV. fSgo/Sl, p. 502—504. dass seine

"•Cneorumh. var. abietina mit D. arbuscula Ce\a\i. und zwar speciell mit a) Atrsu^a Celak.

zusatnmenfalle.— Vergl. auch das Citat in der Osterr. bot. Zeitschr. hm , p. 846 u. 250.
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weise nicht sehr groB ist, den Anschein gewinnt, die Varietal a) hirsiita

haufiger als (5)
glahrata.

Uber die Unterscheidung der D. arbuscula von den anderen

Arten der Subsection. Wie schon hervorgehoben, schlieBt sich D. ar-

buscula am nachslen der D. petraea an, an welcbe sie in "der fleischigen

Consislenz der Blatter und der Gestalt der BlQten Annaherung zeigt. Sie

weichtaber von D. petraea namentlich dadurch ab, dass die Aste, besonders

diejungen, schon korallenrot gefarbt, dass die Blatter 1 anger sind, an

der Oberseite eine tiefe Furche besilzen, weniger fleischig und dick-

wulstig sind, als bei D. petraea^ und am Rande deutlich eingerollt er-

scheinen ^). Im Ubrigen sind bei /). arbuscula die Blttlen groBer, die Kelch-

blatler viermal ktlrzer als das Receptaculum; a) hirsuta hat Uberdies noch

behaarle Blatter (in der Jugend beiderseits ziemlich dicht, spaterunterseits

zerstreut-flaumig behaart) , wodurch sich diese Vanetat liberhaupt wesentllch

von alien vervvandten Arten, die ja vollkommen kahle Blatter besitzen,

unterscheidet
; p)

glabrata weicht von D. petraea noch durch

Bracteen und BlUten ab.

die kahlen

RUcksichtlich des Wuchses ist D, arbuscula im allgemeinen kraftiger;

der Stamm ist bei derselben nicht so dicht, so rasig verzweigt, wie bei

D, petraea, sondern erinnert in der Art der Verastelung etwas an D. striata^

indem die Aste mehr gerade und langer sind.

AuBer in der Art der Stammbildung hat D. arbuscula mit D. striata

noch in der GroBe der Blatter und Bltlten, die Varietal p) glabrata Uber-

dies in der Kahlheit aller Teile einige Ahnlichkeit. Die Hauptunterschiede

der striata von arbuscula liegen aber darin, dass striata lederige, am

Rand nicht eingeroUte, oberseits nicht gefurchte, stachelspilzige^),

breilere Blatter mil unterseils nur we nig hervorlretendem Mittelnerv
»

aufweist und dass ihre Aste braun oder grau gefarbt sind. Gegenttber

a) hirsuta kommt noch der Mangel der Behaarung in Betracht.

Am entferntesten sind die Beziehungen deri). arbuscula zu Z). Cneorum.

Bei D. Cneorum sind, von der Verschiedenheit in der Verzweigung ab-

gesehen, die Blatter Uber die Aste zerstreut, lederig, nicht eingerollt,

kleiner und breiter, slachelspitzig, die BlUten viel kieiner u. dgl. mehr.

Standort: Felsenpflanze der montanen Region,

Geographische Verbreitung^). Ungarn: Comitat GomOr (Burg

Muranyi).

1] Bei D. petraea sind die Blaiter oben nur seicht gefurcht. Auf der Blattunler-

seite springt das Blalt von den Randern gegen die Mitte dreieckig vor, an der Spitze

liegt der Mittelnerv, Dadurch wird das Blatt dickwulstig. Bei D. arbuscula tritt der

Mitlehierv allein hervor, zwischen Mittelnerv nnd dem eingerollten Blaltrand liegt eine

Furche.

2) Bei i). arbuscula sind die Blotter abgerundet oder stumpf.

3) Vgl. Tafel III.
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Specimen visum :

Burg Muranyi (leg. A. Richter, Mai 1885, det. Celakovsky) hb. P., hb.M., hb, H.

<7. Daphne petraea Leybold in Flora 1853, p. 81; 1855, p. 346 cum
jcone.

f
Syn. D. rupesMs Facchini in hb.

L

Fruticulus nanus trunco adscendenti, dichotomo ramosissimo, caespitoso. Rami
brevissimi, lorluosi, cicatricibus foliorum dense tecti, brunnei vel griseo-brunnei, inter

folia sparse puberuli. Folia spatulato-linearia, subacutiuscuia, evenia, nervo mediano
subtriangularia

, supra leviter sulcata, carnosa, persistentia, sessilia, glabra, obsolete

albo-puncticulala, rosulata. Capitula, terminalia, sessilia, o—Sflora, bracleata. Bracleae

spatulatae, subacutae, pubemdae, scariosae, receptacalo quadruplo breviores. Flores

rosei, sessiles, puberuli. Receptaculum cylindricum, tenue. Sepala late-ovata, obtusa,

receptaculo triplo breviora. Ovarium pilosiusculum. Dacca sparse puberula*).

I Fruticulus ca. 8—13 cm alius. Folia ca. 0^8—1,2 cm longa, 0,2 cm lata. Flores

ca. 1^2—
^ ^5 cm longl; receptaculum 0,9—l,a cm longum.

Abbildung, Flora 1855, 13.

Unterscheidung von Z). Cneorum und striata. D, petraea^ die

emen ganz kleinen Strauch darstellt, unterscheidet sich von D. Cneorum

I ^orallem dadurcb, dass sich ihr Stamm ungemein reich teilt und eineArt

von Rasen bildet, dass die Aste sehr kurz, gekrtimmt, dicht mit Blatt-

narben bedeckt sind und nur an der Spitze Blatter tragen. Wichtig ist

auch die Beschaffenheit der Blatter; dieselben sInd bei D. petraea dick-

neisehig, von dreieckigem Querschnitt, wahrend bei D. Cneorum die

Blatter lederig, dUnn und flach sind.

Zu erwahnen ist noch, dass die Blatter bei D. petraea nicbt abgerundet

Oder ausgeschweift, stachelspitzig, sondern einfach spitzlich sind, dass die

Aste nur zwischen den Blattern, also bloB an der Spitze schwach flaumig

behaart sind, dass die BlUten nur zu 3—5 beisammen stehen und flaumig

oehaart erscheinen, dass die Bracteen scarioser Natur sind und nur den

vierten Teii der Lange des Receptaculums erreichen.

Was D. striata anbelangt, so charaklerisiert sich dieser gegentlber

^petraea durch die schon erwahnte dickfleischige Gonsislenz und den

dreieckigen Querschnitt der Blatter, vvelche tlberdies kleiner und
schmaler sind. AuBerdem sind die Bltttenkopfchen armblUtig, die

BlUten nicht kahl, wie bei D. striata, sondern flaumig behaart.

Dazu kommt noch die schon einmal erwahnte schwach flaumige Be-

Ijaarung der Aste zwischen den Blattern, sowie die Behaarung der Bracteen

^^^ die dUnn-cylindrische Gestalt des Receptaculums.

Auch habituell weicht D. petraea von striata deutlich ab, welch'

letztere so zu sagen die Mitte halt zwischen der wenig verastelten D. Cne-

^rum und der reichlich verastelten petraea.

Standort: Felsenpflanze der subalpinen und alpinen Region.

''\ Lr.vBOLD '. e
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Geographische Verbreilung^): Stldtirol {Judicarien: Tombea,

Vestino Thai, Valle d'Ampola, Storo). Norditalien (Alpi di Brescia).

Specimina visa:

An trockenen Feiswanden des Tombea, an der Grenze von Tirol und der Lombardei

(leg, Leybold) hb, M,; — an Felsen des Tombea (leg. Porta) lib. Kk.; — Tombea (comm.

Zallinger) hb. U.; — im Vestino-Thal (leg. Porta) hb. K.; — Valle d'Ampola (leg. Maly)

hb. Z.; —Storo (leg. Maly) hb. M.; — Corna Blanca, Alpi di Brescia (leg. Parlatore)

hb. P.; — auf Felsen, cisalpines Tirol (leg. Dr. Facchini) hb. B.2).

Sibsectio Y. Daphnanthoides (Giig pro sect.).

18. Daphne japonica hort. Lugd. ex Sieb. et Zuccar., Flor. japon.

Fam. nat. in Abb. d. math.-phys. Kl, d. Bayr. Acad. IV, 3, p. 199 (1843).

MiQu. in Prol. Flor. japon. p. 298.

^-'

^ Jj

c. Upsal. i3, p. 106 (1794) excl. var. a) et P).

D. Mazeli Cam in Rev. Hortic. 1872, p. 392 3). — D. triflora Lour. Coch. p. 291?.

Frutex elatior, ramosus. Rami subverticillati, plus minus recti, longi, glabri.

Folia e basi longe attenuata et oblonge-deltoideaj obtusa, submarginata, subsessilia, ner-

vosa, coriacea, persistentia, glabra, patula, ad apicem ramorum approximata, Capitula

terminalia et axillaria, breviler pedunculate, bracteata, 3—^flora. Pedunculus sericeus.

Bracteae ovato-lanceolatae, acutae, c«7mfae, deciduae, tubum subaequantes, numeroS—4.

Flores breviter pedicellati (pedicellus sericeus), glabri^ rosei. Sepala ovata, obtusa,

receptaculum subaequantia. Ovarium ? Bacca ?

Folia 4,5—9 cm longa, 1,4—2,7 cm lata. Pedunculus ca. 0,7—1,2 cm longus.

Bracteae ca. 0,7 cm longae. Flores ca. 1,2— 1,4 cm longi.

Unterscheidung von verw^andten Arten. />. japonica unter-

scheidet sich von den folgenden Arten Z). odora^ sinensis und cannabina^)

durch die gegen die Basis lang verscbmalerlen, deltoidformig gestalteten

Blatter, sowie durch das Auftreten einzelner axillarer BItitenstande neben

dem terminalen und die Abfalligkeit der Bracteen^). Am nachsten steht

die vorliegende Art noch der Z). odora Thunb., ist aber von dieser auBer

den oben genannlen Unterschieden noch leicht durch die armbitltigen

Kopfchen (3— 4 BlUten) und die kleineren BlUten zu trennen. AuBerdem
sind bei D. japonica die Blatter nur gegen das Ende der Aste gerUckt (nicht

rosettig, wie bei D. odora) ^ die Bracteen an einem KiJpfchen nur in der

Drei- oder Vierzahl vorhanden (bei odora deren 6—10) und die Stiele der

KcJpfchen seidig behaart (bei odora kahl).

Von D. sinensis und cannabina weicht vorliegende Art, von der Blatt-

1
h

1) Vgl. Tafel III.

2) Auf der Etiquette steht; D. rupestris^ caulibus dense caespitosis ramosissimis

distortis^ perigoniis florum terminalium hirsutis, limhi lobis ovaiis obiusis, foliis glabris.

3) Cf. A. F. Marion, Note sur le Daphne Mazeli hort. (Bullet, d. la soc. botan. et

hort. de Provence 1881; mit Abbildung.

4) Uber die Unterscheidung von D. retusa llemsl., die iibrigens mit D. japonica

sehr wenig zu thun hat, vgl. bei jener.
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i

gestaltj BlUtenstellung und Abfalligkeit der Bracteen abgesehen, noch be-

sonders durch die vbllig kahlen BlUteii; von sinensis noch speciell durch

die armblUtigen KSpfchen, von cannabina durch die bloB wimperig
behaarlen Bracteen ab.

Zur Synonymie. Der Nume japonica Thiiuh. ist zwar bedeutend

alter a]s japonica Sieb. et Zucc, allein Thunberg hat unter seiner japonica

verschiedene Pflanzen gemeint; er teilt nan^lich D. japonica in drei Varie-

taten: a), P) und y). Die beiden ersteren sind idenlisch mit der schon

frilher aufgestellten D, odora Thunb. und nur y) ist eine von odora ver-

schiedene PQanze, die sich mit deni deckt, was Siebold und Zuccarini unter

\\\vev japonica verstanden haben. Unter diesen Umstanden dtlrfte es wohl

besser sein, zn japonica nicht Thunberg, sondern Siebold und Zuccarini als

Autoren zu citieren.

Standort?

Geographische Verbreitung ^): Japan (ex Siebold el Zlccarim

he). China (Prov, Tschekiang und Hupei).

Specimina visa;

Mt. Tientai 3000', Prov. Tschekiang (leg. Faber) hb. M.; — Prov. Hupei (Dr. Aug.

Henry's Collect, from Central-China i 885— -1888, n. 7903) hb. M.2).

19. Daphne odora Tliunb. Flor. japon. p. 459 (1784).

Syn. D. japonica Thunb. in Mus. Ac. Upsal. 13, p. 106 (1784) excl. var. y).

D, odora Thunb. ^) marginata Miq. Prol. Flor, japon. p. 2973).

Frutex elatior, sparse ramosus. Rami dichotomi (vel rarius subverticillati), recti,

breves, glabri (juniores interdum sparse puberuli), crassi. Folia ovalia, apice attenuata,

obtusa, subniarginata, sessilia, nervosa, coriacea, persistentia, glabra, patula, snb-

rosulata, Capitula termlnalia, pedunculata, bracteata, ca, f2flora, Pedunculus glaber.

Bracteae lanceolatae, acutae, sparse ciliatae, persistentes, receptaculum aequantes,

numero n—fO. Flores breviter pedicellati (pedicellus sericeus), rosei, glahri. Sepala

cordalO'Ovata, receptaculum subaequantia. Ovarium glabrum. Bacca?

Folia 6—8 cm longa, 2

—

2,5 cm lata. Pedunculus 0,7—^ cm longus. Bracteae

ca. 1 cm longae. Flores ca, 1 ,8 cm longi.

p) khisiana (Miqu., Prol. Flor. japon. p. 298 pr. spec).

Folia elliptica vel elliptice-oblonga, ad apicem ramorum approximata. Bracteae

glabrae, Flores lutei, sparse puheruU, 0,9 cm longi 4).

Abbildungen. (Typische odora). Kampf, Ic. japon. 16. — Botan. magaz.

t. 1587. — Schnizl. Iconogr. 2, 109. — Trattin. Arch. 224.

^) Vgl. Tafel IV.

2) Es liegt hier auGerdem auch ein Stiick von cannabina P)
latifolia auf.

3) 1st nichts als eine durch CuHur entstandene Varietal mit weiC-geranderten

Blattern.

*) Makino in )>The Botanical Magozin, Tokyo Vol. XI, 1897, n. 119, p. 3— 7<t (mit

Ausnahme einiger Stellen japanisch) halt D. kiusiana Miqu. fiir identisch mit X>. cannabina

Wall. Nach der Originaldiagnose von Miquel wenigstens zu schlieCen, halte ich dies

nicht fiir richtig.
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Exsiccaten. ad
P)

lausiana (ex Miqlel, Prol. Flor. jap.): In mont.

altior. IDS. Kiusiu (leg. Siebold). — Prope Nangasaki (leg. Oldham n. 661).

Jamalindja (leg. Siebold).

Uber die Unterscheidung der lypischen odora von D. japonica vgl.

bei dieser. FUr p) kiusiana (Miqu.) entfallt der daselbst fUr D. odora an-

gefuhrle Unterschied in der Blaltslellung und der GroBe der BlUlen, weil

^) kiusiana die Blatter^ ahnlich wie he\ japoiica, auch nur gegen das Ende

der Asle zusammengertlckl hat, und die Bltllen derselben anniihernd so

groB, wie bei japonica, sind; dafUr hat jedoch dieselbe der D. japonica

gegenUber gelb gefarbte, spiirlich flaumig behaarte BlUten und kahle

Braeteen.

AuBer gewissen Beziehungen zn japonica ist /). odora besonders mit

der im folgenden zu besprechenden D, sinensis nahe verwandt. Doch

unterscheidet sich die typische odora von /). sinensis durch die kahlen

und groBen, nSmlich 1,8 cm langen BlUlen (bei D. sinensis sind dieselben

seidig behaart und bloB halb so groB) und durch Braeteen, vvelche dem
Receptaculum an Lange ungefahr gleichkommen (bei D. sinensis tlber-

ragen die Braeteen die kleinen Bluten fast urn das doppelte). AuBerdem
sind bei D. odora die Kelchblatter herz-eiformig, fast so lang als das Recep*

taculum (bei i). siiiensis lancettlich. halb so lang als das Receptaculum), die

Braeteen lancettlich, gewimpert (bei D, sinensis lineal-lancettlich^ kahl), die

Kopfchen mit einem langeren, kahlen Stiel versehen und die Blatter

sitzend^).

Was die habiluelle Ausbildung anbelangt, so ist D. odora deutlich

dichotom verzweigt. die Aste sind ziemlich kurz und die Blatter an den

k

* *

Asten rosettig gestellt. Bei D. sinensis dagegen ist der Stamm dolden-

traubig verzweigt, die Aste sind lang und die Blalter nur dem Ende der

Aste genahert.

ijber die VarleUt p) kiusiana (Miqu.). Von Miquel wurde in seinem

Werke »ProIusio Florae japonicae« eine D. kiusiaiia aufgesteilt. So weit

ich es zu beurteilen im stande bin, dilrfle es angezeigt sein, dieselbe bloB

als eine Varietal anzusehen, wobei man sie dann entweder zu D. odora oder

zu D. sinensis slellen kann; zu welcher von beiden Arlen man sie ziehen

will, ist, wie sich sofort zeigen wird, ziemlich gleichgUltig; kiusiana halt

so zu sagen die Milte zwischen D. odora und sinensis^]. Die Verzweigung
ist bei ihr nicht mehr so deutlich dichotom, wie bei D. odora, aber auch

nicht ausgesprochen doldentraubig, wie bei D. sinensis; die Blalter sind

schmaler und groBer als bei D. odora, aber doch nicht so schmal und lang,

1) Bei D. odora sind die Blatter oval, sellener gehen sie etwas ins elliptische;

Z>. sinensis trill in zwei Formen auf, eine mit ovalen, die andere mit langlich-ellip-

tischen Blattern.

2) Ich sliitze mich bei meinen Angaben hauptsachlich auf die MiQUEL'sche Original-

diagnose und die derselben beigegebenen kritischen Bemerkungen,
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wie bei der schmalblattrigen Form der D. sinensis j aufierdem sinddieselben

nicht rosetlig angeordnel, sondern mehr auseiDandergerttckt. Weiler hat

kiusiana nicht die kahlen BlUten der /). odora und nicht die seidig be-

haarten der D. sinensis^ sondern verhalt sich, was BlUtenbehaarung an-

belangt, intermediar.

Von D. odora ist kiusiana am leichtesten zu unlerscheiden durch die

gelb gefarblGDj schwach Gaumig behaarten , urn die Halfte lileineren

BItiten und die ganzlich kahlen Bracteen. FUr die Abgrenzung von

D. sine^isis fUllt auch wieder die gel be BlUtenfarbe ins Gewiclit, auBerdem

die schon genannte schwach flaumige Behaarung der BlUlen (gegentlber

derseidigen bei D. sinensis), die nicht, wie bei D. sinensis, silzend, sondern

kurz gestielt sind.

Standort?

Geographische Verbreitung*). Japan (wahrscheinlich auf

sammtlichen Inseln, sicher auf Kiusiu [nach Miquel, Prol. Flor. Jap. und

Fraxchet et SavatieR; Enum. plant, jap.]).

^) kiusiana (Miqu,). Japan (wahrscheinlich auch auf sammtlichen

Inseln, sicher auf Kiusiu [nach Miquel und Herbarexemplaren], wie auf

Jesso [nach Herbarexemplaren]).

Specimina visa 2);

Japan; Nagasaki 3) (Maximow., Iter secundum 4 863, ex hb. horti boL Petropol.)

hb. M.; — Nagasaki (Maximow., 1863, hb. H. F. Hance) hb. M.; — Japan (Y. Tanaka,

Plantae japon.) hb. M.

P) kiusiana (Miqu.).

Japan: Nagasaki (Maximow., Iter secundunn 1863, ex hb. horti bot. Petropol.)

hb. M.4); — Berge von Sapporo^) (Plantes du Japon. RecoU. par le Rev. P. Urb. Faurie,

mission, a Hakodate, n. 6954) hb. B.; — Wald von Jozan, 7 Meilen von Sapporo (dieselbe

CoHection, n. 7127) hb. B.; — Berge von Shakotan^) (dieselbe Colleclion, n, 9850) hb.

deCandolle (Genf6).

20. Daphne sinensis Lam. diet. 3, p. 438.

Syn. D. chinensis Spreng. Syst. II. p. 237. — D. odora Lour., Flor. Coch. (non

Thunb.). — D. indica Loisel. Herb. amat. 2, t. 105 (non L., non Lour., Flor. Coch.).

D. odora Thunb. var. rubra Sweet, Brit. flow. gard. ser. 2, t. 320 7).

Frutex elatior, ramosus. Rami subcorymbosi, plus minus recti, sat longi, glahri,

crassi. Folia oblonge-elliptica vel ovalia, obtusa, submarginata, subpetiolata, nervosa.

^) Vgl, Tafel IV.

2) Die meisten Herbarexeraplare stammen von in Garten cuUivierten Stocken der

D. odora; Exemplare aus Japan selbst sind selten

3) Auf der Insei Kiusiu,

?)

5) Auf der Insel Jesso,

6) Die FAURiE'schen Exemplare haben zwar auCer einem keine Bliiten, diirflen aber

nach allem sonsligen hieher zu stellen sein.

7) 1st eine durch Cultur entstandene Varietat mit roten Bliiten; />. sinensis hat

soQst weiBe, rot gestreifte Bluten.
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coriacea, persistentia, glabra, patula, ad apicetn ramorum approximata. Capitula termi-
i

nalia, breviter pedunculata, ca. i^flora, bracteata. Pedunculus sericeus. Bracteae

Imeari-lanceolatae, acutae, glabrae, flores dimidio fere superantes, persistentes, numero

6— iO, Flores sessiles, 5encef, ,albi, rubro striati(?). Sepala lanceolata, obtusa, recep-

taculo dimidio breviora. Ovarium? Dacca?

Folia 6—9 cm longa, ca. 2 cm lata. Pedunculus 0,5 cm iongus. Bracteae ca.

1,5 cm longae. Flores ca. 0,9 cm longi.

Abbildungen. Paxt., Botan. magaz. 8, t. 175(?). — Jacq., Hort.

Schanbr. 3, p. 56, t. 351.

tiber die Unterscheidung von D.japonica vgl. beidieser.

Uber die Unterscheidung von Z). odora und Z). odora p) khisiana vgl.

bei diesen.

D. sinensis schlieBt sich abgesehen davon, dass sie auf der einen Seile

durch kiusiana mit D. odora zusammenhangt, auf der anderen Seite an

D. cannabina an und zwar in ihrer schmalbliittrigen Form an die typische

cannabina (mit lancettlichen Blattern) in der breitblattrigen an deren

Varietat p) latifolia.

MiQUEL in der »Prolusio Florae japonicaetc wirft die Frage auf, ob D.

sinensis und cannabina Uberhaupt durch ein wesentliches Merkmal von ein-

ander gelrennt seien nnd ob man nicht beide vereinigen solle. D. sinensis

lasst sich jedoch als Art ganz gut neben D. cannabina halten. Im all-

gemeinen ist D. sinensis von cannabina (in deren vier Formen) durch die

reichbltltigen Kopfchen (ca. 12Bluten)j die kleinen (ca. 0,9 cm langen)

BlUten, die lineal-lancettlichen, kahlen, die BlUten fast um das Doppelte

an Lange iiberragenden, in groBerer Zahl (6—10) vorbandenen Bracteen

und die kahlen Aste zu unlerscheiden. Bei D. cannabina setzen sich die

KOpfchen aus ca. 6 Bltlten zusammen, die Bliiten sind ca. 1,4 cm lang,

die Bracteen lancettlich, am Rande dicht gevvimpert, an der Flache dicht

behaart, in der Anzahl von 5—6 vorhanden und so lang, w^ie das Recepta-

culum; die Asle weisen, namentlich in der Jugend, eine flaumige Be-

haarung auf^).

Standort?

1) An D. sinensis Lam. ist in De Candolle's Prodromus eine Varietat »P) hybrida

(Lindl. in Bot. reg. ii77 pro specie) Meissn.^f Sweet, Brit. flow. Card. 2, t. 200« ange-

reiht, welche Meissner fiir einen Bastart aus D. collina und sinensis halt. Nach Focke

MPnanzenmischlinge. Ein Beitragzur Biologic derPflanzencc ware es ein Bastart zwischen

D. sinensis und sericea Vahl (5, der im Jahre 1820 von dem Gartner Fion aus Samen
gezogen worden ist. Als Synonyme zu hybrida citiert Meissner T>. Delphini (auch Dan-

phini) hort., D, australis Bot. reg. 1838, t. 56 (Diese Abbildung stellt aber jedenfalls nicht

anderes als D. collina Sm. dar), Focke auBerdem noch D. Fioniana hort., D, Versaliensis

hort. Im Prager Univers.-Herbar und im Hcrbar des Wiener naturhistor. Hofmuseums
liegen eine groBere Anzahl von Exemplaren der D. Delphini oder, wie die Schreibweise

auch lautet, D, Dauphini auf. Es diirfte sich thatsachlich um einen Bastart handeln, aber

nach den Exemplaren wenigstens, die ich gesehen, nicht aus D. sinensis und sericea

P) Es ware librigens ganz
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Geographische Verbreitung^): China 2) (nach Lamarck, nach

De Candolle's Prodromus). — Anam: Cochinchina^) (nach Lour » Flora

cochin. « ?)• — Japan ?

Specimen visum:
Japan (hb. Lugd. Batav. als D. odora Thbg.) hb. M.*),

21. Daphne cannabinaWall. in Asiat. Res. XIII. p. 315, t. 7, 8 (1820]

(non Lour).

Syn. D, papyrif'era Ham. in mss. et in Don, Fl. Nepal, p. 68 (1825). — D^papyracea

Wall, (fide Steudel, Nomencl. ed. 2, p. 483 1. — D. odora Don, Flora Nepal, p. 68 'non

Thunb.).

Frutex elatior, sparse ramosus. Rami subdichotomi vel rarius subcorymbosl, recti

vel curvi, longi, juniores puberuli (adulli saepe fere glabri). Folia lanceolaia, ulrinque

attenuata, obtusa, submarginata, subpetiolata, nervosa, coriaceaj glabra, palula, per

ramos sparsa, Capitula terminalia, breviter pedunculata, ca, Sflora^ bracteata. Pedun-

culus sericeus. Bracteae lanceolaiae, acutae, margine dense ciliatae, plus minus sericeae,

receptaculum suhaequanies, persistenfes, numero 5— G. Flores breviter vel non pedi-

cellati (pedicellus sericeus), sericeij rosei. Sepala lanceolata, acuta vel obtusa, receptaculo

dimidio breviora. Ovarium glabrum. Bacca carnosa, purpurea, subrolunda.

Folia 7—12 cm longn, ca. 2,5 cm lata. Pedunculus ca. 0,4 cm longus. Bracteae

ca, 0,9 cm longae. Flores ca, f,4 cm longi.

P) latifoUa [Wall, list, n. 1045 s. descr.) Meissn. in DC Prodr. XIV, 2. p. 538.

Sepala acuta. Folia ca, 8 cm longa, 5',5 cm lata.

^]parvifolia Meissn. in DC. Prodr, XIV, 2. p. 538.

Truncus ramosus. Folia ca, 5 cm longa, ca. f cm lata, ad apicem ramorum appro-

ximaia.

o) Bholua (Hamilt. in Don. Flor. nepal. p. 68 pro specie).

Flores, bracteae dense tomentosae. Sepala Zaie-ovata, rotundata.

Abbildungen. Typische cannahina: Wall, in Asiat. Res. XIII, l. 7

u. 8. — Decaisne in Jacquemonl's Voy. Bolan. t. 148.

^'

gut moglich, dass in den Garten verschiedene Bastarte aus verwandten Arten, wie aus

i). collina, collina pj neapolitana^ Vahli, sericea auf der einen, D, odora, odora ^] kiusiaym,

stnensis auf der anderen Seite erzeugt wurden.

Ich fiige bei dieser Gelegenheit bei, dass Bastarte in der Gattung Daphne sehr

selten und immer nur kiinstlich erzeugt sind. Der angebliche Bastart aus collina xxnd

Cneorum {D. Elisae Vis.) ist, wie alsbald auseinandergeselzt werden wird, nur eine

schmalblattrige Form der D. collina P) neapolitana, Nach Focke (I. c.) ist noch ein

Bastart aus D. Mezereum und sericea angegeben. Uber diesen ist mir nichts naberes

bekannt.

1) Vgl. Tafel IV.

2) In dem neuesten Werk uber die Flora von China, nJimlich Forbes and Hemsley,

A^n Enumerations of all the Plants known from China Proper, Formosa, Hainan etc.

(Journal of the Linn. Society XXVI, 1S91) , ist D, odora, sinensis und japonica in

^»ne einzige Art zusammengezogen, so dass ich also die Angaben nicht benutzen kann.

3) D. odora Lour, stimmt nach der Diagnose noch am besten mit D. sinensis Lam.,
so dass man hieraus ein Vorkommen der letzteren in Gochinchina folgern kdnnte.

*) D. sinensis ist zwar aus Japan nicht angegeben; ich muss aber bemerken, dass

*lie oben genannten Kxemplare ganz mit D, sinensis ubereinstimmen.
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D. cannabina steht der D. sinensis am allernachsten, Uber die Unter-

scheidung von derselben vgl. bei dieser.

Gering sind die Beziehungen zu D. japonica und odora\ Uber die

Unterscheidung von japonica vgl. bei dieser.

Von D. odora ist D. cannabina^ um nur das wesentlichste zu nennen,

durch die seidig behaarten BlUten und Bracteen; die armbltltigen

Kbpfchen und durch die Kelchblatter, welche nur halb so lang als das
4

Receptaculum sind, zu Irennen.

Uber die drei Formen der 2), cannabina. Neben der typiscben

D. cannabina mit langen, schnnalen Blaltern komuit erstens eine Varietat

P)
latifolia Meissn. vor, welche die Blatter kleiner, als die typische canna-

bina und dabei bedeutend breiter als dieselbe hat. Zweitens tritt eine

Varietat 7) parvifolia Meissn. auf, welche wesentlich kl eine re und
r

schmalere Blatter als die typische cannabina besitzt, bei der auch der

Stamm reichlicher Sstig ist und die Blatter, welche bei den anderen

Formen der cannabina ttber die Aste zerstreut sind, gegen die Spitze der-

selben zusammengedrangt sind^); y) parvifolia reprasentiert offenbar eine

der hoheren Gebirgsregion angehbrige Form der D. cannabina, Zwischen

der typischen Form der D. cannabina und der latifolia giebt es Ubergangs-

formen, ebenso zwischen Aev parvifolia und latifolia.

Die ausgepragteste der drei Varietaten ist 8) Bholua. W^ahrend die

anderen Formen der D. cannabina seidig behaarte Bracteen und BlUten,

ferner Kelchblatter von lancettlicher Gestalt zeigen, charakterisiert sich

0) Bholua durch zottig behaarte Bracteen und BlUten und durch breit-ei-

formige, abgerundete Kelchblatter. Die Blaltgeslalt hat 8) Bholua mit

der typischen cannabina gemein. Die in Rede stehende Pflanze wurde von

Hamilton als Art behandelt; Meissner nimmt sie auch als Art auf, fUgt aber

doch die Bemerkung bei y>forsan a papyracea^) hand distincta\ wegen

ihrer Ahnlichkeit mit D. cannabina beziehe ich sie in den Formenkreis

derselben ein, in den sie auch pflanzengeographisch hineinpasst^).

\] Im Fiorenzer Herbar befindet sich ein als D. cannabina bezeichnetes Exemplar

(Shillong, 5000', Ig. C. B. Clarke 1885), welches die seidige Behaarung der Bracteen und

annahernd die Blattgestalt der D, cannabina aufweist und speciell durch die rosettige

Slellung und die geringe GroCe der Blatter, ferner durch die reichliche Verzweigung des

Slammes an 7) parvifolia erinnert, aber doch mit derselben nicht identisch sein kann;

denn die Blatter sind an der Spitze zweiziihnig, die Kdpfchen enthalten nur 3—

4

Bliiten, welch' letztere ein ungemein schlankes, 1,2

—

1,4 cm langes Recepta-

culum besitzen und mit KelchblSittern versehen sind, welche viermal kiirzer als das

Recpptaculum. Es handelt sich wahrscheinlich um eine neueArt; doch will ich vor-

lauflg, da ich bis jetzt nur das eine Exemplar gesehen habe, von einer Beschreibung

absehen und bebalte ich mir dieselbe fiir spiiter bevor. Mit der anhangsweise (siebe

p. 104) angefiihrten D. ienuiflora Bur. et Franch. hat die bier erw^ihate Pflanze nichts

zu thun.

1) i. e. D. cannabina Wall.

3) Vgl. Tafel IV.

'I \- 'K::a
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Zur Synonymie. D. canimbina Lo\iv, Flora cochin. (1793) ist eine

Art, die in eine ganz andere Gattung gehort und zwar identisch ist mit

Wikstriimia viridiflora Meissn. Unter D. cminahina Wall, aber ist thalsach-

lich eine Daphne-Avl gemeint, die, wie aus den Mitteilungen Wallicd's in

den ))Asiat. Res. XIII. p. 315, t. 7 u. 8 (1820)^ hervorgeht, jene Merkmale

besitzt, die eben frilher in der Diagnose angegeben wurden. Demnach
kann die Pflanze unbeschadet des LouR'schen Namens />. cannabina Wall,

genannt werden. Synonym dazu ist Z). papyrifera Ham. Dieser Name wurde

erst im Jahr 1825 in Don, Flora nepalensis publiciert. Was den Namen
D, papyracea Wall, betrifft, so laucht derselbe das erste Mai in Steudel's

Nomenelator auf, ist aber vorher nirgends in der Lileralur zu finden.

Dieser Name kann also jedenfalls ftlr die Pflanze nicht in Verwendung

kommen.

Standort: Waldregion des Himalaya-Gebirges.

Geographische Verbreitung*): Vorder-Indien (Himalaya).

China?

P) lat ifolia ^eissn. Vorder-Indien (Himalaya). China? (Prov.

Hupei).

'{] pai'vifolia Meissn. Vorder-Indien (Khasia, Sikkim).

§) Bholua (Ham.) Vorder-Indien (Nepal, Sikkim).

Specimina visa:

Vorder-Indien. In Waldern auf dem Berge Daukuri 10000', Prov. Kamaon
(leg. Heider) hb. H.; — Darjiling unter Jalapahar (leg. Heider, 1892) bb. U.;

Munipur an der Ostgrenze von Indien (Collected During the Boundary Commission

1881—82) hb. M.; — Ost-Indien, Himalaya (hb. Falconer, hb. of the late East India

Company n. 898, Distrib. at the Royal Card. Kew 1869) hb. F.; — Nordwestl.

Himalaya 6000' (hb. Ind. or. Hook. fil. et Thomson) hb. F.; — Ganges-Thai, Garhwdl
6—7000' (leg. BtuTHiE 1881, Flora of North-Western India) hb. M.; — Mossurie,

Vorberge des Himalaya (leg. Wawra, Reise der Prinzen Phil. u. Aug. v. Sachs.-Coburg

um die Welt 1871—73. n. 1485) hb. M.; — Tamilauna und Karador-Pass, nach Kullu

(leg. Jaeschke) hb. U. ; — Ind. or. (Wall, n. 1045] hb. M.; — Ost-Bengalen (hb. Griffith

hb. of the late East India Company n. 4368) hb. M.— Kashmir. Simlah (Hugel, n. 702)

hb. M.; — Belaspur bei Pir Panjohl (Hlgel, n. 852, 894, 1013, 1014) hb. M. — Sikkim.
Rungbie, 7000' (leg. C. B. Clahke, 1871) hb. F. — Kashia. leg. Griffith, n. 2361 (hb.

H. F. Hance) hb. M.;— gemaGigte Zone 3—4 000' (hb. Ind. or. Hook. fil. et Thomson) hb. F.

Nepal, leg. Wallich, 1830 (Originalexemplar) hb. M.

§) latifolia (Wall.) Meissn.

Vorder-Indien. Nordwestl. Himal. 6000' (hb, Ind. or. Hook. fil. et Thomson) hb,

M.; — Pundua (Wall., n.1045, Originalexemplar) hb.M.; — Mossurie, Vorberge des

Himalaya (leg. Wawra, Reise der Prinzen Phil. u. Aug. v. Sachs.-Coburg urn die Welt
1871—73, n. 1485; hb. M.2); — Ost-Bengalen (hb. of the East India Company 4368) hb.

M.
2). --Kashmir. Pir Panjohl (Hugel, n. 1013, 1014) hb. M. 2).— Sikkim. Moiigpo 4500'

(leg. C.B.Clarke, 1884) hb. F. — Khasi a. leg. Griffith (hb. H. F. Hance, n.2361) hb.M.3);

<) Vgl. Tafel IV.

2) Auf demselben Bogen liegl die lypische D. cannabina und p) latifolia.

3) Es liegt hier 0. cannabina, ferner 3) latifolia und y) parvifolia auf.
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gemSCigle Zone 3—6000' (hb.Ind.or.HooK. fil. et Thomson) hb.M, — NepaL Kamoan

(leg. Wallich) hb. M.

China. Prov. Hupei (Dr. Aug. Henry's Collect. From Central-China 1885—88,

n, 51G0)hb. M.*), ditto n. 7902, hb. M.

y) parvifolia Meissn.

Vorder-Indien. Khasia. leg. GRiFFiTH,'n. 2361 (hb. H. F, Hance] hb. M.^j.

Sikklm. Tonglo (leg. C. B. Clarke, 1884) hb. F.

B) Bholua (Hamilt.).

Yorder-Indien. Nepal. E Nepalia (hb. Reichenbach) hb. M. — Sikkim.

Reg. temp. 5

—

9000' (hb. Ind. or. Hook. fil. et Thomson) hb. F.

22. Daphne retnsa Hemsl. in Journ. of Linn. Society. Vol. XXIX

(1893) p. 318.

Fruticulus ramosissimus. Rami longi, crassi, glabri, recti, aphylli, ramuli (foliosi

et floriferi) brevissimi, crassi, recti, dense puberuli. Folia ohovata, apice rotundata et

leviter emarginaiay margine revoluta, sessilia, subevenia, subcarnosa, glabra, ad apicem

ramorum conferta, Capitula terminalia, breviter pedunculata, 3—5 flora^ bracteata.

Pedunculus dense puberulus. Bracteae obovatae, obtusae, margine ciliatae, cito decl-

duae, receptaculo dtmidio breviores, numero 3—4. Flores sessiles, rosei, glabri, Sepala

late ovata, apice rotundata, receptaculum subaequantia,

Fruticulus ca. 30—40 cm altus. Folia 2,5

—

5 cm longa, 0,9— /,J cm lata. Pedun-

culus ca. 0,4 cm longus. Bracteae 0,4— 0,5 cm longae. Flores i,7—i,9 cm longi.

D. retnsa ist eine erst in lelzler Zeit aus China bekannt gewordene

Art, die unbedingt in die Subsectio Daphnanthoides zu stellen ist; aber den

anderen Arten derselben ziemlich scharf gegenllbersteht. Nur habituell

erinnert sie etwas an D. cayinabina y) parvifolia^ indem sie ahnlichj wie

diese, stark verastelt ist, und kleine rosettenformig gestellte Laubblatter

hat. D. retnsa ist eben, wie ich aus der Hohenangabe an dem Hemsley-

schen Originalexemplar entnehmen konote, eine Pflanze aus den oberen

Gebirgsregionen, und das ist ja bei cannahina y) parvifolia auch der Fall;

daher die teilweise habituelle Ubereinstimmung bei beiden Arten, die

sonst nicht viel mit einander zu schaffen haben.

Die fast fleischigen, am Rande umgerollten, kleinen^j^ ver-

kehrt-eiformigen, an der Spitze ausgerandeten Blatter, die kleinen,

nur die Halfte der Lange des Receptaculums erreichenden Bracteen, die

Starke Verzweigung des Slammes^] und der niedrige Wuchs^) unler-

scheiden Z). retusa von den anderen Arten der Subsection. Um noch einiges

namhaft zu machen, wodurch Z). retusa sich noch speciell vor den einzelnen

Arten auszeichnet, so weicht sie durch die Kahlheit der BlUten von

D. sinensis und cannahina^ durch die GroBe derselben von D. japonica und

1) Das Exemplar trJigt zwar keine Bliiten, es lasst sich aber doch nach der Aus-

bildung der vegetativen Organe annehraen, dass dasselbe der D, cannabina, speciell

P) latifolia entspreche.

2) Es liegt hier D. cannabina, ferner ^) latifolia und
f^ parvifolia auf.

3) Die Blatter sind noch etwas kleiner als bei cannabina y) parvifolia,

4) Mil Ausnahme von D. cannabina ^) parvifolia.
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sinefisiSj durch die armblutigen KOpfchen und die geringe Zahl der

Bracteen von D. odora ab.

Standort: Hohere Bergregion,

Geographische Verbreitungi): Weslliches Tibet (West Szechuen:

Tachienlu).

Specimen visum: West Szechuen an der Grenze von Tibet nachst Tachienlu,

9 000—13500' (collect, by A. E. Pratt, n. 737, Originalexempla r) hb. B.

Snbsectio YI. Collinae.

23. Daphne coUina Smith, Spicileg. 2. t. 18.

Syn. D. alpina Savi due centur. p. 98. — Z>. australis Cyr. plant, rar. 3. t. 16.

D. sericea nonn. autor. (non Vahl). — D. oleoides nonn. autor. (non Schreb.).

ad P) neapolitana Lindl. D. Elisae Vis. lUustr. plant, orto bofan. Padova in

Memor. istit. veneto v. 6, p. 247 (15) t. 22). — D.Delahayana hort. — D, Blagayana hort.

Frutex trunco ereclo, corymboso-ramo50. Rami longi, crassi, plus minus recti,

villosO'tomentosi^ per totiim fere longitudinem foliis sparsis praediti. Folia oblonge-

ovata, basi subcuneata, obtusa, subpetiolata, evenia, marginataj coriacea, persistentia,

supra glabra, sublus dense tomentosa, patula, Capitula terminalia, sessilia, bracteata,

^0—/5 flora, Bracteae late-ovales, tomentosae, receptaculo dimidio breviores, tarde

deciduae, ca. 8. Flores rosei, dense lomentosi, sessiles. Receptaculum cylindricum,

amplum, Sepala late-ovata, rotundatay receptaculum subaequantia. Ovarium sericeum.

Bacca ?

Frutex ca. 50—70 cm altus. Folia ca. 3f—4 cm longa, 0,6— 0,9 cm lata. Bracteae

ca. 0,4—0,5 cm longae. Receptaculum 0,8—0,9 cm longum, diametro 0,3 cm.

P) neapolitana [Lodd. Bot. cab. t. 719 pro sp.) Lindl. in Bot. reg. t. 822.

Folia utrinque glabra,

Abbildungen: Smith, Spicii. t. 18. — Botan. magaz. t. 428. Botan.

reg, 1838, t. 56. — Cyrill. Plant, rar. 3, t. 16. — Reichenbach, Ic. Flor.

german. 11, t. 544 n. 1178.

ad
P) neapolitana. Botan. reg. t. 822. — Loddig. Botan. cab. t. 719.

Die Form p] neapolitana^ veelche von Loddiges als Art angesehen, von

LiNDLEY spater als Varietat x\iD. collina gezogen wurde (als solche erscheint

sie auch in Dk Gandolle's Prodromus) , weicht von der typischen D. collina^ die

unlerseits dicht zottig behaarle Blatter hat, durch die vollige Kablheit der-

selben ab. Im tlbrigen stimmt p) neapolitana in der Behaarung mit der typi-

^) Vgl. Tafel IV.

2) Nach der Abbildung und Beschreibung, die Visum von seiner D. Elisae giebt,

l^sst sich wohl mit ziemlicher Sicherheit feslstellen, dass dieselbe nichts anderes sei als

coH/na Sm. ^) neapolitana Uudl. mit etwas schmaleren Bittern. Die Angabe, dass

die PHanze aus Mexico stamme, beruht wohl auf einem Irrthum. Nach Visiam ist

synonym zu D. Elisae D. Delahayana hort. Dass D, Elisae die Mitle zwischen D. collina

und Cneorum halte, wie Visiani meint, leuchtet weder aus der Abbildung noch aus der

Beschreibung ein; denn mit D. Cneorum hat die Pflanze gar nichts zu Ihun. Im Herbar

des botan. Institutes der deutschen Univers. in Prag liegen Exemplare, bezeichnet als

^^hybrida hort. (collina X Cneorum), aber auch diese haben gar keine Beziehung zu

^' ^^^orum, sie stimmen vollkommen mit der Abbildung der D, Elisae uberein und sind

eben nichts als schmalblattrige Formen der neapolitana.

Botanischo Jabrbuclier. XXY. Bd. 7

J"V"
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schen collina Uberein, hat also, wie diese, zotlig behaarte Aste, Bracteen una

BItlten. In morphologischer Beziehung bestehen zwischen der typischen

collina und i^) neapolitana verschiedene Zwischenstufen von der dicht zottigen

Behaarung der Blattunterseite bis zur volligen Kahlheit derselben. In geo-

graphischer Beziehung deckt sich das Area! der typischen collina gSnzlich

mit dem Areal der zugehorigen Varietat.

liber die Abgrenzung der D, collina von D. sericea und Vahli vgl. bei

diesen.

Standort: An steinigen, sonnigen Stellen derHilgel- und Bergregion.

Geographische Verbreitung^): Euro pa: Miltleres und SUd-

liches Italien. Sicilien (?) und die Insel Marettimo. Kreta.

—

Asien:

West- und Nordwestktiste von Klein-Asien.

Speciminavisa:
Italien, Monte Argentario, Etrurien (L. Toldeni) hb. K. ; — Monte Argentario

(hb, Marcucci) hb. M. ; — Ostia bei Rom (Brachl] hb. M.j — Apennini de Popoli in

den Abruzzen (Magnagier) hb. M. ; — lago di Licola (Herbich) hb. P.; — lago di Licola

(Tenore, hb. Jacqu.) hb. M.; — auf Hiigeln bei Neapel (leg. Mayer, hb. Zahlbruckner)

hb. P.; — Volturno bei Caserta unweil Neapel (Sammler?, ^8^2) hb. P., hb. Z.;

Neapel (Sibthorp) hb. M,— Insel Ma re ttimo(Ross,FloraSicula) hb. Rechinger(Wien2)).
4

Kreta. Auf Felsen bei Damasta (Sieber) hb. Kk., hb. P.^J.
'

Klein-Asien, Caria (Pinard, 1843) hb. M.; — Brussa (Frivaldsky) hb. M.;

Bithynien (Grisebach, 1822) hb. B.; — Bithynien (Pestalozzi, 1846) hb. B.

Einige Berne rkungen zu Angaben in Florenwerken.
V

Sicilien. In den Floren von Sicilien (Gussone, Fiora sicula, Synopsis

florae siculae, Tornabene, Flora sicula^) wiederholt sich immer wieder bei

Daphne collina die Angabe: Insel Marettimo, wShrend aus Sicilien die

Pflanze nicht bekannt eeworden zu sein scheint. Wahrscheinlich kommt

94e hier auch vor und wurde nur bisher Ubersehen ^),— Balkanhalbinsel.
In Sibthorp et SmitHj Prodromus florae graecae ist Daphne collina folgender-

maBen citiert: in collibus Italiae australis et ni fallor in Graecia^ legit

Sibthorp. Dies beruht jedenfalls auf einer Verwechslung, ebenso wie die

Milteilung eines Vorkommens derselben Pflanze am Athos in Dumont-

d'Urville's »Enumeratio plantarum in oriente Iectarum« (in diesem letzteren

Falle wohl verwechselt mit Daphne oleoides Schreb., die Frivaldsky gerade

1) Nachdem einerseits D. collina und collina ^) neapolitana durch verschiedene

Zwischenformen mit einander verbunden sind, anderseits beide annahernd das gleiche
Areal bewohnen, so babe ich in das Standortsverzeichnis

P) neapolitana nicht speclell

aufgenommen, tJber die Verbreitung der D. collina vgl. Tafel IV, Nebenkarte.

2) Es liegen zwei Exemplare der collina, eines der sericea auf.

3) Sieber sammelte auf Kreta alle drei Arten und bestimmte sie als sericea Vahl.

4) PojERo, Flora sicula, enthalt noch nicht die Thymelaeaceen.

5) Im Herbarium des Wiener Hofmuseums liegt allerdings ein Exemplar der Daphne

collina
J
wenn auch mit der nicht einmal eine Bestimmung fUhrenden Etiquette: vin

fruticetis Siciliaen] eine Angabe des Saninilers fehlt auch. Auf dieses fragliche Exemplar
will ich mich auch nicht stiitzen, ich babe es daher in das obige Verzeichnis nicht auf-

genommen.

F
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auch am Alhos sammelte); denn man trifft D. collinay wie auch sericea

weder in den Herbarsammlungen aus dem Gebiele der Balkanhalbinsel

und der zugehOrigen Inselgruppen (auBer Krela], noch finden sich Uber

dieselben in den Abhandlungen tlber die neueren floristischen Forschungen

auf der Balkanhalbinsel irgend welehe weitere Angaben auBer den er-

wahntenj gar nicht verlasslichen.

24. Daphne sericea Vahl, Symb. bolan. I, p. 28.

Syn. D. oleaefolia Lara. diet. 3. p. 440. — D. argentea Clarke (non Sibth. et Sm.).

D. collina nonn. autor. (non Sm.).

Frutex glaber (exclusis ramulis junioribus puberulis), trunco ereclo vel adscendcnti,

dichoiomo-ramosissimo. Rami breves^ graciles, plus minus tortuosi, cicatricibus foliorum

crebris eminentibus notati, cortice brunneo-griseo vel griseo. Folia ad apicem ramu-

lorum dense conferta, rosulata^ cori^cea^ plana, lanceolata, acuminata vel subacuminata,

basi attenuata, sessilia, evenia, supra glabra subtus adpre55e-piiosa, demum interdum

fere glabra. Capitula terminalia, sessilia, bracteata, 5—8 flora, Bracleae obovatae,

receptaculo triplo breviores, mox deciduae, sericeae, numero ca. 4—5. Flores rosei,

sericeo-cani, sessiles. Receptaculum cylindricum amplum. Sepala late-ovata, rotundata^

receptaculo triplo breviora. Ovarium pilosiusculum. Bacca brunneo-rubra, oviformis.

Frutex usque ad 40 cm altus. Folia i,5—S cm longa, 0,5—0,4 cm lata. Recepta-

culum /— /,2 cm longum, diametro 0,^5—0,25 cm. Bacca 0,4

—

0,5 cm longa, 0,3 cm lata'

Abbildungen. Desfont., Ghoix de Plantes t. 9. — Annal. d. Mus.

d'hist. natur. Tom. X, t. 20 ad p. 297.

Uber die Unterscheidung von D. VahlivQ^l. bei dieser.

Von Z). collina^ welehe habituell schon einen ganz anderen Eindruck

als Z). sericea macht, weicht diese hauptsacblich durch die kleineren und

schmaleren, unterseits nur angedrttckt flaumig behaarten*), rosettig

gestellten Blatter und die armblatigen Kopfcben, ferner durch die

reichliche Verastelung des Stammes und die kurzen, krummen, flau-

mig behaarten (spSter fast ganz kahlen) Asle ab. AuBerdem sind bei

D. sericea die Blatter am Rand nicht verdickt, die Bracteen hmfallig, die

BlUten nur seidig behaart, das Receptaculum groBer. In der plumpen

Geslalt dieses letzteren und der Ausbiidungsweise der Kelchblatter slimmen

^. collina und sericea Uberein.
u

Standort: Obere Berg- und subalpine Region (sonnige Stellen?).

Geographische Verbreitung^]: Europa: InselMarettimo,Sicilien(?),

Kreta. — Asien: Nordwest-, West- und SudkUste von Klein-Asien.

Specimina visa:

Europa. Insel Marettimo (Ross, Flora Sicula, 4888) hb. Rechinger (Wien).

Kreta. In Gebuschen unterhalb von Omalo und Lakkus (Baldacci, Iter creticum, 1892,

n- 95) hb. U.; — Mont Volokia (Reverchox, PI. de Crfite, 1884) bb. U.; — Berge ostlich

von Askyphos (Spreitzenhofer, Iter creticum) hb. Z.; — bei der Stadt Gnossus (Fri-

valdsky; hb. M.; — Montagnes de Lakkus (Reverchon, PI. de Cr^te, 1S83, n. 153) hb.

P; — Ita, Luniti, Sphakia, 2000—5000' (Heldreich, 1845) hb. B.; — Wald voa Askyphos

1) D. sericea ist von den drei Arten am schwadisten behaarl. -#-

2J Vgl. Tafel IV, Nebenkaile.
'
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(Rauhin [?;, PI. de Cr6te, n. i49) hb. B.; — Montagnes d'Amalos, auf Felsen (Reverchon,

PI. de Crfite, 1884, n. i53j hb. B.

Klein-Asien. Ebene von Mersina, Cilicien (Balansa, Pl.d'Orient, n.716) hb. M.;

Lycien (leg. Billard, hb. Jacquin) hb. M.; — Bithynischer Olymp (leg. Noe) hb. M.;

zwischen Sabaudja und Gucive*) (Aucher-Eloy, hb. d'Orient, n. 5291) hb. B.

25, Daphne VaUi Keissl. in Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien

1896, p. 2U.
Syn. D. sericea nonn. autor. (non Vahl). — D, collina nonn. aut. (non Sm.).

Frutex trunco erecto, plerumque corymboso-, rarius dichotomo-ramo^o. Rami

longi, crassi, recti, puberuli, cicatricibus foliorum sparsis notati, per totum fere longitu-

dinem foliis sparsis tecti, corlice brunneo-griseo vel griseo. Folia obovata vel oblonge-

obovata, obtusa, plana, sessilia, evenia, coriacea, supra glabra, sublus dense adpresse-

puberula, r^mis arrecta. Capitula terminalia, sessilia, bracteata, 8—13 flora. Bracteae

obovalae, receptaculo triple breviores. sericeae, mox deciduae, ca, 5—7, Flores sericeo-

cant, sessiles. Receplaculum cylindricum, gracile, Sepala ovata^ obtusa, receptaculo

triplo vel dimidio fere breviora. Ovarium pilosiusculum. Bacca brunneo-rubra, ovi-

formis.

Frutex 50—70 cm altus. Folia 2,5—4 cm longa, 0,9—/,2 cm lata. Receptaculum

/—/,S cm longum, diametro 0,15 cm. Bacca 0,3—0,4 cm longa, 0,3 cm lata.

->/

p) glabrifolia Keissl

(

Folia utrinque glabra.

P)

P)
glabrifolia. Ahnllch, wie bei D. collina eine

ritt, deren Blatter nicht bloB an der Oberseite,

sondern auch an der Unterseite kahl sind, eliedert sich auch von D. Vahli

eine Varietat ab, welchej wahrend die Blatter der typischen D. Vahli nur

oben kahl sind, unterseits aber eine dicht angedrUckt-flaumige Behaarung

tragen, Blatter besitzt, die auch unterseits ganz kahl sind. In der

Behaarung der sonstigen Organe stimmt diese von mir als glahrifolia be-

zeichnete Varietat mil der typischen Vahli Uberein, Ganz so, wie sich

p)

'/•'

von der dicht angedrtlckt-flaumigen Behaarung der Blattunterseite bis zur

Kahlheit verschiedene Abstufungen giebt.

liber die Un terscheidung von verwandten Arten. D. Vahli
r

steht einerseits in Beziehungen zu D. sericea^ anderseits zu D. collina^

schlieBt sich aber im allgemeinen mehr an letztere an, von der sie Ubrigetfg

als Art gut verschieden ist.

Mit jD. Vahli \\di% es folgende Bewandtnis^]. Unter dem Namen sericea

Vahl wurden von den Autoren zwei Pflanzen mit einander confundiert.

Die erste davon stellt einen reich verzweigten Strauch mit kleinen, schmalen

Blattern und armbltltigen Kopfchen dar; das ist die eigentliche />. sericea

1) Am Isnik-See in Bithynien.

2) Ich hatte mich vielleicht nicht veranlasst gefuhlt, die kahle Form der D. Vahli

speciell zu benennen, wenn nicht eben die kahle Form der D. collina schon einen

Namen hatte.

3) Vgi. Keissler, 1. c.

fc
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Die Arten der Gattung Daphne aus der Section Daphnanlhes. 101

im Sinne Vahl's, wie sich aus der Originalbeschreibung entnehmen lasst.

Die zweite aber gleicht habituell mehr der D. collina, ist also, was den

Stamm betrifft, maBig geteiltj hat groBere und breitere Laubblaller als die

sericea Vahl und reichblutige Kopfchen.

Diese beiden Pflanzen wurden von verschiedenen Auloren, auch von

Meissner in De Gaxdollb's Prodromus (wie die angefuhrten Belegexemplare

lehren) irrtUmlich als sericeaY'dhl aufgefasst. Dieselben konnen aber leichl

von eihander gelrennt werden und zwar unterscheidet sich D. Vahli von

der echten i^sericea Vahk besonders durch die scbon angegebene geringe
Verzweigung des Stamines, durch die langen, dicken^ geraden
Aste, die g roBeren und breiteren, iiber die Aste zerstreulen Blalter,

die reichblUtigen Kopfchen (8—12 BlUten) und die eifOrmigen
Kelchbliitter; bei D. sericea hingegen ist die Verzweigung eine sehr reich-

lichej die Aste sind kurz, dtlnn, gebogen, die BlUlen kleiner und schmaler,

rosettig gestellt, die Kopfchen armbltttig (3—5 BlUten) und die Kelchblatler

rundlich. Habituell sind die beiden Arten, wie die Bemerkungen Uber die

• Ausbildung des Stammes und der Aste, Uber die GrbBe und Stellung der

Blatter lehren, sich unahnlich.

D. collina hat, wie schon gesagt, einen annahernd gleichen Habitus,

wie /). Vahliy und es ist daher zu wundern, dass D. Vahli nicht ofters mit

collina verwechselt wurde. Z). Vahli unterscheidet sich von collina nament-

lich durch die bloB flaumig behaarten Aste und die an der Unterseite nur

dicht angedrUckt-flaumig behaarten Blatter, durch das groBere und

schlanke Receptaculum und die eiformigen, stumpfen Kelchblatler

(bei D. collina Aste und Blattunterseite zottig behaart, Receptaculum

kleiner, plump, Kelchblatter breit-eiformig, abgerundet). AuBerdem ware

noch zu erwahnen, dass bei Z>. Vahli die Blatter am Rand nicht verdickt,

sitzend, an den Asten mehr oder minder nach aufwarts geschlagen sind und

dass die BlUten eine bloB seidige Behaarung tragen.

In dem Mangel der Behaarung an der Blattunterseite gleichen sich

wohl die beiden frUher genannten Varietaten der D. collina und Vahlij doch

bleiben fUr dieselben alle anderen Unterschiede, welche fUr die Stamm-

arten gelten, aufrecht.

Standort: HUgel- und Bergregion (sonnige Stellen?).

Geographische Verbre itung^): Europa: Kreta. — Asien:

SudkUsle von Kleinasien, nordlichster Teil von Syrien.

Specimina visa:

Kreta. Auf Felsen bei Damasta (Sieber), in mehreren Exemplaren, hb. D.,

hb. M., hb. P.2).

Die typische D. Vahli und ?) glabrifolia haben ungefahr den namlichen Ver-

hreitungsbezirk inne. Betreffs des Areals der Z>. Vahli vgl. die Talei IV, Nebenkarte.

2) Sieber sammelte auf Kreta unter der Bezeichnung sericea alle drei Arten, also

^. Vahli, sericea Vahl und collina.

»
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Klein-Asien. Auf dem Berge Tcharyklar bei Adalia (BourgkaUj PI. Lyciae, 4860)

hb. M.; — auf dem Berge Nur bei Pyramus (Kotschy, Iter cilic.-kurd,, 1859, PI. ad

Pyramum in monte Nur lectae, SuppL, n, 3) hb. M. ; — in der Ebene, Adalia (Heldreich,

1845) hb. M,; — im Taurus-Gebirge, Bulgar-Dagh (Kotschy, Iter cilic, n. 176^) hb. M.

;

Mersina, bei der Ruine Soli; Cilicien (Sintenis, Iter orientale, 1888), hb. Kk.; — von

dem Gebirge Kassan Oghlu (Kotschy, Iter cilic.-kurd., 1859, Suppl., n. 76) hb. M., ibid.,

n. 113, hb. B.; — Cilicien (Aucher-Eloy, hb. d'Orient, n. 2916) hb, B. ; — Akma-Dagh,

hb. M.i).

Syrien. Nachst Beilan (Kotschy, PI. Syriae bor., 1862, n. 335) hb. M.; — bei

Alexandretta (Kotschy, Iter cilic.-kurd., 1859, PL Syriae, n. 272) hb. M.; — Alexandretta,

1832, hb. B.

f

26. Daphne Blagayaua Freyer in Flora 1838, 1, p. 176.

Syn. D. alpina Baumg. Enum. Flor. transsilv. (1815) (non L.). — D. Lerchenfeldiana

Schur, Enura. plant. Transs. (1866).

Fruticulus trunco erecto, subsimplice, sat crasso, terete, lacve, apice versus sparse

puberulo. Folia obovata vel /afe-obovata, apice rotundata vel leviter emarginata cum
parvulo mucrone, tenuiter venosa, glabra^ persistentia, coriacea, sessilia, ad apicem

trunci rosulata (rarius modo approximata). Capitula terminalia, sessilia, bracteata, .

10—15 flora. Bracteae oblonge-obovatae, interiores lineari-lanceolatae, sericeae, recep-

taculum subaequantes, ca. 8. Flores luteo-albi, sparse pilosuli, sessiles. Receptaculum

cylindricum, gracile. Sepala ovata, subobtusa, receptaculo triple breviora. Ovarium

puberulum. Bacca carnosa, glabra, alba. '

Frutex ca. 30 cm alius. Folia ca. 3,4

—

4,3 cm longa, ca, /,4—/,5 cm lata. Flores

ca, i^S—2,2 cm longi. Bracteae ca, 1

—

1,2 cm longae.

Abbildungen. Reichenb., Flor. German. 11, 555. — Kerner,

Pflanzenleben 2, lab, ad p. 703. — Van Houtte, Flore de serres 22 (1877)

t. 1265. — Regal, Gartenflora 29 (1880) t. 1020.

Ich brauche wohl nicht erst besonders hervorzuheben, dass D. Bla-

gayana im groBen Publicum eine gewisse RerUhmtheit erlangt hat und unter

dem Namen DKonigsblume« bekannt ist, sowie dass man die langste Zeit

den Standort derselben am Lorenziberg bei Rillichgratz in Krain ftlr den

einzigen hielt, bis sich dann heraustellte, dass dieselbe an zahlreichen

anderen Orten im Bereiche der Balkanhalbinsel vorkomme.

Ich mache hier einiges von der Literatur tlber D, Blagayana namhaft:

Freyer in Flora 1838, I., p. 176. — Wettstein, Verhandl. d. zooL bot. Ges.

Wien, Sitzber. XXXVIII (1888) p. 16. — Seunik u. Delic in Wissensch.

Mitteil. aus Bosnien u. Hercegov. I (1893) p. 589 ff. — Beck, Die Konigs-

blume [Daphne Blagayana Freyer) in ))Wien. illuslr. Gartenzeit. 1893,

Heft 10 a. — RoMER, Uber das Vorkommen der Konigsblume in Siebenbttrgen

in oWien, illustr. Gartenzeit. 1894 a. — Kerner, Pflanzenleben II. p. 803,

FUr D. Blagayana ist es besonders charakteristisch, dass der Stamm
entweder gar nicht geteilt oder nur mit 2 oder 3 Aslen versehen ist, dass

^

\) Noch andere derart liickenhaft bezeichnele Exemplare habe ich hier, wie aucb

dflers bei anderen Arten, ausgelassen.

if
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die Behaarung sehr gering ist (Aste sparlich flaumig behaart, Blaller

kahl, BItlten sparlich flaumig behaart), dass die Blatter sehr breit, an der

Spitze abgerundet sind und daselbst eine kleine Stachelspitze tragen,

dass die BlUten sehr grofi und von gelblich-weiBer Farbe sind. Bei

I

den drei frUheren Arten ist der Stanim astig, die Behaarung an alien Teilen

eine mehr oder minder starke, die Blatter entbehren der kleinen Stachel-

spitze, die BlUten sind kleiner und rosenrot.

Standort: Walder oder Waldwiesen der montanen und subalpinen

Region 1).

Greographische Verhreitung^): Krain. Lorenziberg bei Billichgriilz,

RazorhUgel bei Alt-Oberlaibach (Voss, 1889, nach Beck), Katharinenberg

bei St. Margarethen (hb. U.^)).

Siebenb U rgen. Auf dem Berge Kohavas nachst Hitfalu (leg. SimonkaIj

1886, hb. M.), Peatre mare bei Kronsladt (leg. Romer, hb. 11.), bei Vidra

im Bihargebirge (Simgnkai, 1886, nach Beck), auf der AIpe Bucsecs und

Keresztenhavas (Baumgarten, 1816, nach Beck).

Bosnien. Auf dem Ormanj nachst Iladzcec^ bei Sarajewo (Fiala,

1890, hb. P.). Nach Beck: Auf dem Ozren bei Maglaj (A. Sprung, 1889),

am Smolin und Matina bei Zepce (Gschwind, 1889), am Konju (Brandis,

1890), auf dem Cicelj bei d^ajnica (Delic, 1890).

Hercego wina. Nach Beck: Am Glogovo bei Jablanica (Vandas, 1890),

t
im Ladjanicathale bei Konjica (Fiala^ 1893).

Montenegro. Nach Pancic (Elenchus plantarun

1875): Am Dormitor nicht weit vom See Riblje jezero.

Albanien. Soil hier, wie Beck citiert, im Jahre 1889 von Schilling

gefunden worden sein.

Macedonien. Bei Allchar im Nidze-Gebirge (Dorfler, It. turc. sec,

1893, n. 331, hb. U.j.

Serbian. Berg Diocibare in Centralserbien (Pancic, 1875, hb. K.),

Berg Stol (Pancic, 1874, hb. M.).

Bulgarien. Trojanpass (Urumoff, Flora bulgarica, hb. H.).

4) In Krain in Begleitung von Valeriana tripteris L., Potentilla carniolica A. Kern.,

fiuscus hypoglossns L., Erica carnea L., in Bosnien, Hercegowina und Serbien in Be-

gleitung von Erica carnea, in Macedonien (nach DOrfler) in Rothfohrenwaldern in

Begleitung von Anemone nemorosa L., Primula Columnae Ten. und Scilla bifolia L.

2) Teils auf Grund von Herbarmaterial, tells mil Hilfe zweier Arbeiten, nSmlich:

Beck, Die K6nigsblume [Daphne Blagayana Freyer). Wiener illustrierte Garten-

zeitung, 1893, Heft 10.

R5MER, tjber das Vorkommen der Kdnigsblume in Siebenburgen. Wiener illu-

strierte Gartenzeitung, 1894.

3) Ein Exemplar im Herbar der zoologisch-botanischen Gesellschaft, angeblich

von DoLLiNER bei Idria gesammelt, scheint mir zweifelhaft.
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A n h a n g.
+ -

Daph
Diese Art ist mir nur aus der Diagnose bekannt. Von Burka^u und Franchkt

wird dieselbe in die Section Daphnanthes gestellt. Nun soil aber nach der

Beschreibung D. tenuiflora BlUlen mit 4—5 Kelchblattern und 8—10 Pollen-,

blattern, sowie einen deullich entvvickelten Griffel, der fast dieselbe Lange

wie der Fruchlknoten hat^ besitzen. Ich mochte meine Ansicht dahin aus-

sprechen, dass diese Art Uberhaupt nicht zu Daphne gehort, weil diese

Galtung stets nur 4 Kelchblatter und 8 Pollenblatter aufweist und durcb

eine Narbe ausgezeichnet ist, die sitzend oder hochstens ganz kurz ge-

slielt ist.

Gesetzt aber den Fall, dass diese Art aus sonstigen Grtinden in die

Gattung Daphne zu stellen ware, so wtirde sie jedenfalls eben wegen ihrer

besonderen Charaktere einer eigenen Section und nicht der Section Daph-

nanthes zuzuzahlen sein.

Zum Schlusse sei noch hervorgehoben, dass es auch eine D. tenuiflora
i

Spanoghe in Linn. XV (1841) p. 335 giebt. An dieser eben genannten

Slelle (Prodromus-Florae Timorensis) ist der Name ohne weitere Beschreir

bung angefUhrt. Es ist nur eine Verweisung auf die y^Icones n, 64 « vor-

handen. Aber diese Icones wurden, wie der Autor selber bemerktj

niemals publiciert. Es handelt sich also hier um ein y>Nomen soluma.

^r

- 1

der ganzen

Allgemein zusannnenfassende pflanzengeographisclie

Bemerkungen,
h

I

Bevor ich auf die geographische Verbreitung der Section Daphnanthes

selbst eineehe, mochte ich zuucichst etwas weiter ausholen und vorersl

mich in einigen Worten ilber die geographische Verbreitung

Galtung Daphne ergehen.

Die Gattung Daphne erstreckt sich von 10° sUdl. Breite bis tlber 65

nordl. Breite und von 10° westl. Liinge v. Ferro bis 180° osllich. Lange

V. Ferro, gehort also dem nOrdlichen extratropischen und dem palaeotro-

pischen Florenreiche ') an. Sie findet sich in dem groBten Teil von Europa,

an der NordkUste von Afrika (mit Ausnahnie von Tripolis und Agypten?)

und in dem groBten Teil von Asien (mit Ausschluss von Arabien, des stld-

Hchen Vorderindien and des nordlichen Sibirien). Obwohl einige Arten

ostwarls bis Japan (z. B. Z>. odora^ pseudomezereum) und Kamtschatka [D.

X

/ /

4) Vgl, Engler's Gruppierung der pflanzengeographischen Gebiete der Erde in

dessen Werk »Enlwicklungsgeschichle der PflanzenwelU Bd. IK, p. 334.

*.i
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kamtschatica) reichen, so wurde doch bisher noch kein Vertreter der

GattuDg aus Amerika bekannt. Auch in Stldafrika und Australien, wo die

Familie der Thymelaeaceen einen groBen Formenreichtum entwickelt,

scheint die Gallung zu fehlen.

Die Daphne-A vlen gehdren vorzugsweise der gemaBigteo Zone an;

doch reicht D. Mezereum mit einem Teil ihres Areales auch in die ark-

tische Region hinein, so wie sildlich einige Arten im Tropengebiete auf-

treten. Zu den letzteren sind die drei Arten der Section Genkwa^ die

drei Arten der Section Eriosolena und von Daphnanthes D. sinensis zu

reehnen.

Die Areale der Sectionen sind nut Ausnahme derjenigen der Section

Eriosolena^ welches, Uber den ostlichen und nordlichen Tell von Vorder-

indien (bis in einen Teil des Himalaya), tlber ganz llinterindien, Sumatra

und Java sich ausbreitend in der Richtung von Nord nach Stld geslreckt

ist, westostlich in die Lange gezogen. Dieselben greifen mehrfach in ein-

ander Uber; ist es ja doch eine pflanzengeographisch bekannte Thatsache,

dass entfernter verwandle Artengruppen gemeinsam neben einander vor-

kommen konnen, wahrend solche von naher Verwandschaft sich meist

gegenseitig in ihrer Verbreitung ausschlieBen.

Die geringste Anzahl von Sectionen kommt zwischen 170° und 180°

6stl. Lange von Ferro (auf Kamtschalka) vor, namlich bloB eine von den

fUnfen, das ist die Section Mezereum] die groBte Zahl, namlich vier

[Mezereum^ Genkwa^ Daphnanthes, Eriosolena [es fehlt bloB die Section

Laureola]) tritt zwischen 110° und 120° ostl. Lange von Ferro (China,

Hinterindien) auf.

Wenn ich nach diesen einleitenden Worten nun speciell zur Section

Daphnanthes^ die den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet, ttber-

gehe, so nimmt dieselbe unter den Sectionen der Gattung Daphne nachst

Mezereum das groBte Areal ein. Sie reicht ohne Unterbrechung von 0°

bis 165° ostl. Lange von Ferro und bewegt sich in der Breitenausdehnung

zwischen 10° sUdiich. und 55° nordlich. Breite. In ihr Areal, welches,

wie die eben angefUhrten Zahlen wohl hinlanglich darthun, sehr stark

westostlich in die Lange gestreckt ist, fallen das sUdliche und ein Teil des

mittleren Europa (Pyrenaen-, Apenninen-, Balkan-Halbinsel, mittleres,

sttdliches und sUddstliches Frankreich, Schweiz, Telle von SUddeutschland,

Osterreich-Ungarn, einzelne Telle von Russland), die NordkUste von Afrika

(mit Ausnahme von Tripolis und Agypten?) sammt den canarischen Inseln,

das westliche, miltlere und ein Teil des iistlichen Asiens (Klein-Asien,

Synen, Palastina, Gebiet des Kaukasus, Persien, Afghanistan, Baludschi-

stan, Gebiet des Altai und Himalaya , sUdliches China, Anam und das

japanesische Inselreich). Wie hieraus zu entnehmen, gehdren die Ver-

treter der vorliegenden Section sehr verschiedenen Florengebieten an.

Von den Subsectionen, in welche sich ^Daphnanthes^ teilen lassf,
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nehmen Oleoides ^) und Daphnanthoides das groBte , Collinae das kleinste

Gebiet ein. Die geringste Zahl von Subsectionen (1) befindet sich zwischen

80^ und 90° osll. Lange von Ferro (Afghanistan, Baludschistan : Subs.

Oleoides) J die ansehnlichste (5, also alle mil Ausnahme von Daphnanthoides)

zwischen 30^ und 40° ostl. Lange von Ferro (Italien, Balkanhalbinsel;

Osterreich-Ungarn). .

Betreffs der Zugehorigkeit der einzelnen Subsectionen zu bestimmten

Florenreichen^) fallt die Subsectio Alpinae zum groBlen Teil dem alpinen^),

zum nur geringen Teil dem pontischen und sibirischen, die Subsectio

Oleoides dem mediterraneUj pontischen und himalayischen, die Subsectio

Gnidium dem mediterranen und chinesischen, die Subsectio Cneorum dem

alpinen und baltischen*), die Subsectio Collinae dem mediterranen und

pontischen, die Subsectio Daphnanthoides dem himalayischen und chine-

sischen Florenreiche zu.

Wenn man die Verbreitung der Arten der Section Daphnanthes in

westdstlicher Richtung verfolgt,' so stellt sich folgendes Resultat heraus:

Zwischen 0° und 10^ astl. Lange von Ferro 2 Arlen,
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Das dichteste Vorkommnis (9 Arten) liegt also demnach zwischen

30° und 50° Ostl. Lange von Ferro (Italien, Osterreich-Ungarn, Balkan-

k r h'

-^^3

^'4

. ±

'l-

X

^ _

r-.

- 1

^ 4
"

4) Das Areal der Subsection Oleoides ist dargestellt: 1. auf Tafel I [oleoides^

Gruppe), 2. auf Tafel II (ongfwstt/bJta-Gruppe).

2) Beziiglich der Florenreiche halte ich mich hauptsachlich an die Einleilung in

Keaner, Pflanzenleben, Bd. II. p. 831.

3) Im Sinne Drude's (Pnanzengeographie p. 365) genotnmen, umfasst also die

Alpen, Karpathen, das franzdsische Bergland und die PyrenUen sammt den zugehdrigen

Vorlandern.

4) Im Sinne Drude's, vgl. )*Deutschlands Pflanzeugeographie«»

\ .

-f



9

V "^

j-^"

IH

4

Die Arten der Galtung Daphne aus der Section Daphnanthes. 107

halbinsel, Klein-Asien), also zum Teil an derjenigen Stelle, an welcher

auch die meisten Subsectionen (5, also nur Daphnanlhoides fehlend] ver-

treten sind. Und zwar fallen zwischen 30^ und 40° ostl. Lange von

Ferro auf die Subsectionen OleoideSj Gnidium und Alpinae je 1, auf

Cneorum und Collinae je 3 Arten, zwischen 40° und 50° ostl. Lange

von Ferro auf Gnidium und Cneorum je 1, auf Oleoides 3, auf Collinae

4 Arten. Das zweitdiciileste Vorkommnis (6 Arten) befindet sich zwischen
90° und 100° dstl. Liinge v. Ferro (Himalaya, China), an einer Stelle, an

der auch eine betrachtliche Zahl von Subsectionen (4, es fehlen nur Cneorum

und Collinae) vorkommen, Jene 6 Arten verteilen sich folgendermaUen:

Subsectio Gnidium wrvd Alpinae le i, Subsectio Oleoides und Daphnanlhoides

je 2 hievon. Das Minimum (1 Art) fallt unler 80° bis 90° dstl. Lange von

Ferro (Afghanistan, Baludschislan), w^oselbst ja auch nur eine einzige Sub-

section (nSmlich Oleoides) zu finden ist.

Nach Florenreichen verteilen sich die Arten der Section Daphnanthes

in nachstehender Weise:

Ballisches Florenreich 4 Art.

Sibirisches » 4 »

Himalayisches » 3 Arten.

Alpines » 5 »

Pontisches » .,,... 5 »

Chinesisches » 6 »

Mediterranes )) 8 »

29 Arten 1).

Unter alien Arten besitzen A angustifolia (Persien, Afghanistan,

Baludschistan, weslL Himalaya), cannahina (Himalaya, Teil von China),

oleoides [Mediterrangebiet, Syrien, Klein-Asien) das ausgedehnteste, D. arbus-

cula (bisher nur an einem einzigen Standort gefunden) das beschrankteste

Areal.

Die Zahl der Endemismen innerhalb der vorliegenden Section ist eine

ziemlich ansehnliche; dieselbe betragt namlich von 26 Arten 8. Hievon

bilden 4 Arten Endemismen von sehr geringer Verbreitung (Endemismen

im strengsten Sinne des Wortes): D. arbuscula (in den Karpalhen, wie

frUher bemerkt, nur von einem Standort bekannt), D.jasminea (an wenigen

Stellen in Mittelgriechenland), Z).joe;7'aea (kleinerTeil von Sudtirol), D. Sophia

(an wenigen Stellen in Russland); 3 Arten sind fUr groBere Gebirgssysteme

endemisch: D. altaica fUr den Altai; D. caucasica fUr den Kaukasus,

Die Zahl der in der Arbeit behandelten Arten betrSigt eigentlich nur 26, allein

3 Arten, /). Cneorum, D. angustifolia und D. cannabina gehiiren gleichzeitig 2 Floren-

gebieten an, Z>. Cneorum dem baltischen und alpinen, D. angustifolia dem pontischen

^nd himalayischen, D. cannabina dem himalayischen und chinesischen.
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D. striata fUr die Alpen^); 1 Art, namlich D. odora^ ist auf der japanischen

iDselgruppe endemisch.

An sonstigen aus

Verwandtschaft der D. alpina: petiolata in Krain, Istrien und dem unga-

rischen Litorale, aus der von Z). angustifolia: mucronata im westlichen

'/"'

huxifolia

Armenien.
1 J

I

' ' "

y\-A

Der mutmassliche entwicklungsgeschichtliche Zusammen-
hang der Arten und Subsectionen der Section Daph-

w

nanthes (nebst einigen Bcmerkvmgen liber den mutmasslichen

entwicklungsgeschichtlichen Zusammenbang der Sectionen der

1

* »'

Gattung Daphne iiberhaupt).
f.

Das Studium des entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhanges der

Arten einer Artengruppe, der Artengruppen einer Subsection, und — In

dieser Richtung immer weiter aufwiirts steigend — der hoheren Einheiten

des Systems bildet eine der wichtigsten, ja direct sogar die wichtigsle Auf-

gabe der modernen, systematischen Botanik. Ftir die Ableitung von

Schltlssen tlber die Stammesgeschichte werden in erster Linie die gegen-

seitigen morphologischen und geographischen Verhaltnisse der Forraen und

Formengruppen in der Gegenwart, in zw^eiter Linie wohl auch diejenigen

Thatsachen, welche die Phytopalaonlologie Uber das Auftreten und die

Verbreitung gegenwartig noch lebender Formen in fraheren Perioden der_

Erdgeschichte und tlber die morphologische Beschaffenheit und die Ver-

breitung vorweltlicher Forraen zu Tage gefOrdert hat, als Stiltze heran-

gezogen,

Es ist leicht einzusehen, wieso es unvermeidlich ist, dass bei Belrach-

tvingen dieser Art bis zu einem gewissen Grade die MutmaBung, die hypo-^

thetische Annahme eine Rolle spielen muss; und zwar desto mehr, je mehr

man von den kleineren Einheiten des Systems zu den groBeren emporsteigt

Es sei mir gestattef, in den folgenden Zeilen mich einigen ErOrterungen

tlber- den wahrscheinlichen Entwicklungsgang im Bereiche der Section

Daphnanthes zuzuwenden, und mochte ich nur vorher wenige, allerdings

t

y

_i) D.reiusa, die zwar bisher auch nur im Vi*esllichen Tibet an einem einzigen

Standort (vgl. im speciellen Teil) gefunden wurde, habe ich deshalb nicht unter die

endemischen Arten gestelit, well diesclbe erst im Jahre 1893 beschrieben wurde und

moglicherweise einejviel weitere Verbreitung hat. — Ebenso diirfte D. linearifolia, di^

zwar nur von zwei bcnaohbarlen Standorten in Palastina bekannt ist, in Wirklicbkeit

ein groCeres Areal einnehmen.
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ganz hypolhetische Annahmen tlber die phylogenetische EDtwicklung der

gesammten Gattung Daphne einschalten.

Die Gattung Daphne lasst sich, wie ich bereits in der Einleilung her-

vorgehoben habe, in 5 Sectionen einteilen: Genkwa^ Mezereum^ Daphnanlhes,

Laiireola und Eriosolena. Es ist nun vor allem zu bemerken, dass die

zuletzt genannte Section in morphologischer Beziehung in nur lockerem

Zusammenhang mit den Ubrigen Sectionen steht, weshalb einige Autoren

dieselbe geradezu als besondere Gattung behandelt haben^), und dass slch

dieselbe auch in geographischer Hinsicht abvveicliend verhSlt. Was ersteres

belriflft, so ist Eriosolena namentlich durch fadenfdrmig geslielte, mit

einem Involucrum versehene Kopfchen ausgezeichnet, die sich bei den

anderen Sectionen der Gattung nicht wiederfinden^), bezUglich der letzteren

hat sie als einzige von den Sectionen ihre Heimat fast ausschlieBlich in

den Tropen, indem sie in Vorder-Indien, Hinter-Indien und im malayischen

Archipel verbreitet ist.

Es dtlrfte sich daher unter jenen Stammformen, aus welchen die gegen-

wartige Gattung Daphne hervorging, und die man etwa mit der allerdings nur

nPalaeodaphned belegen konnte,

fruhzeitig eineDivergenz nach zwei Seiten hin eingestellt haben (wie es das

beigegebene Schema Uber die mutmaBliche Entwicklung der Sectionen
3)

zur Anschauung bringt), auf der einen Seite nach jener Ausbildung hin,

die uns gegenwartig durch die Section Eriosolena reprasentiert wird, auf

der anderen Seite nach jenen Urformen, aus denen sich spaterhin die

tlbrigen Sectionen der Gattung Daphne herausentwickell haben. FUr diese

letzteren habe ich mich des ebenfalls wieder nur theoretische Bedeutung

besitzenden Namens ^^ Palaeo-Eudaphne a bedient, well aus diesen sozusagen

die eigentlich typischen Sectionen der Gattung hervorgegangen sind.

Von hier aus dUrfte sich ungefahr gleichzeitig eine Teilung nach drei

Richtungen hin ergeben haben, namlich eine Abgliederung erstens der

Formen mit lederigen Blattern und Bracteen fuhrenden, axillaren

Trauben (Ahnen der Section Zawreo/a), zweitens der Formen mit lederigen,

seltener krautigen Blattern und Bracteen fuhrenden oder bracteenlosen

BlUtenstanden, die meist endstandige KSpfchen, seltener endstandige

Trauben darstellen (Ahnen der Section Daphnanthes), drittens der Formen

^it krautigen Blattern und bracteenlosen, axilUren Kopfchen

(Ahnen der Section Mezereum und Genkwa).
J _

<) In letzter Zeit hat Van Tieghen (Rech. sur la struct, et les affin. des Thyiu. et d.

Pen-, Ann. d. sc. natur. s6r. VII. tome XVII, p. 185 ss.) die Section Eriosolena auf Grand

''es analomischen Baues als eigene Gattung angesehen.

2) Nur bei der in die Section Laureola eeliorigon D. pontica L. ^]
Szovitsii (C. Koch)

Meissn. befindet sich der Bliitenstand auch auf einem fadenfOrmigen Stiel, aber erstens

sind die [2] Bltiten, aus denen der Biutenstand bcsteht, selbst wieder gestielt (also kein

•ftipfchen), ferner ist ein Involucrum nicht vorhanden.

\ 3) SiehejFig. I, auf p. HO.

f
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Hierauf hat sich dann die letztgenannte Gruppe in die Section Meze-

reum mit wechselstandigen und in die Section Genkiva mit gegen-

standigen Blattern geteilt. Die gegenslandige Blattstellung ist ein Merk-

mal; das allerdings etwas auffalliges an sich hat^ weil dasselbe auBerhalb

der Section Genkwa keiner anderen Daphne-kvi zukonimt, und man konnte
i

Figur 1.
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vielleicht in einen directen genetischen Zusammenhang der Section

Genkwa mit Mezereum Zweifel selzen. Dies dUrfte aber nicht berechtigt
- >

sein, nachdem die Arten der Section Genkwa im iibrieen, namentlich io

J r^^j.
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der krautigen Consistenz der Blatter und der axillaren Stellung der
BlUtenkopfchen mit den Arten der Section Mezereum vollig Ubereinslimmen;

nur mag die Annahme nahe liegen, dass die Sonderung beider Gruppen
von einander frUhzeitig erfolgte (wie es auch in Fig. i dargeslellt ist).

Die Gruppe mit lederigen Blattern und bracteenfUhrenden, axillaren

Trauben hat eine weitere Teilung nicht inehr erfahren und ist gegenvvMrtig

durch die Section Laureola reprSsentiert.

Was so ISsst sie der Um-

\,

stand, dass sie Arten mit krautigen und mit lederigen Blatternj mit und
ohne Bracteen an den Bltltenstanden enthalt, zwischen Laureola auf der

einen, Mezereum und Genkwa auf der anderen Seite in der Mitte slehend

erscheinen, gleichsam als directe Fortsetzung der Formen von r)Palaeo-

Eudaphne^.

Die Section Daphnanthes hat sich nachmals in die 6 Subsectionen

:

Alpinaey Oleoides^ Gnidium^ Cneorum^ Daphnanthoides^ Collinae gegliedert,

deren entwicklungsgeschichtlicher Zusammenhang ungefahr folgender ge-

wesen sein kann. Vor allem mag sich eIne Scheidung der ursprUnglichen

Formen in die Ahnen der Subsect. Collinae und Daphnanthoides^ welche

spaterhin in die beiden genannten Subsectionen zerfielen, und in die Ahnen
der Subsect. Cneorum^ Gnidium^ Oleoides und Alpinae vollzogen haben;

von diesen zwei Gruppen ist die erste besonders durch den Besitz von

Bracteen, die zweite durch das Fehlen derselben (mit Ausnahme der

Subsect. Cneorum) ausgezeichnet. Die Annahme, dass die Subseetio Cneo-

rum trotz des Vorhandenseins von Bracteen mit den bracleenlosen Sub-

sectionen Gnidiuniy Oleoides und Alpinae genetisch nSher zusammenhSnge
als mit Collinae und Daphnanthoides, gewinnt dadurch in mancher Hinsicht

an Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe keine eigentlich typisch entwickellen

Bracteen 1) besitzt und an den Blattern eine ahnliche feine weiBe Punk-

tierung aufweist, wie sie ftlr die Subseetio Oleoides und Gnidium so charak-

teristisch ist, ein Merkmal, das bei den Arten von Collinae und Daphnan-

thoides nicht wiederkehrt. Immerhin mag sich die mit Bracteen versehene

Subsection Cneorum als die erste unter den Subsectionen der zweiten Ent-

wicklungsreihe abgespalten haben, wie ich dies in dem beigefUgten Schema

(Pig-
11), welches neben der Darstellung des phylogenetischen Zusammen-

^) Bei D. Cneorum sind die Bracteen in ihrer ganzen Beschaffenheit laubblattartig

^nd haben auch fast dieselbe GrdCe, wie die Laubblatter; bei D. striata, arbuscula und

Vetraea sind sie zwar scarids und kleiner als die Laubblatter, aber sie gleichen mehr

Blutenknospendecken, well sie fast ziegeldachig sich aneinander legen, indem die

fiuCeren kiirzer, die inneren aber linger sind.

Inbetreff der Stellung der Subseetio Cneorum mCchte ich beroerken, dass der

^ypische Vertreter derselben, D, Cneorum, unleugbar Beziehungen zu D. Gnidium hat,

Bs SuBert sich dies in der schwachen Verzweigung des Stammes, der ziemlich dichten

filaltstellung und in der Ausbildung der Blatter (schmal, stachelspitzig, kahl).
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hanges der Arten und Artengruppen, aucb diejenige der Subsectionea ent-

halt, zur Anschauung zu bringen suchte.
I i

i V

Spater haben sich dann die drei (ibrigea keine Bracteen besitzenden

Subsectionen: Gnidium, Oleoides und Alpinae entwickelt. Man hat sich

vorzuslellen, dass aus der einen, uvspriinglichen Stammform der bracteen-

losen Subsectionen die drei Stammformen der gegenwarligen Subsectionen
> ^

Figur 2.

Sectioih Daphnantfus,

i

L. ^

hervorgingen^). Hiervon nahmen diejenigen der Oleoides und Gnidmm
wohl ein annahernd gleiches Areal ein, das von Spanien durch das ganze

Mediterrangebiet, Klein-Asien und Persien bis in den Himalaya (bei Gni-

dium sogar bis in das weslliche China) gereicht haben dUrfte. Diese An-

.j» -

- V

<) Vgl. Fig. 2.
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nahme scheinl deshalb naheliegend, weil die Subsectio Oleoides audi

gegenwartig noch das genannte Gebiet inne hal^) und weil die Subsectio

Gnidiumy die ihren Hauplsitz im Mediterrangebiet (hier vertrelen durch

D, Gnidium) aufvveist, noch einmal getrennt hiervon im westlichen China

(mil D. Roumea als Reprasentanten) auftauchl^), was sich nur dahin

erklaren lasst, dass dieselbe in dem zwischenliegendcn Telle frUher auch

vertreten war, aber spater daselbst ausstarb. Die Stammform der Subsectio

Alpi?iaeiedoch mag nordvvarts an das Areal der beiden anderenSlammformen

(speciell derjenigen der Subs. Oleoides) gegrenzt haben, ahnlich wie auch

heute D. alpina in Spanien, Italienund inder Balkanhalbinsel'*), D.caiicasica

am SudfuB des Caucasus^) an D. oleoides unmiltelbar sich anschlielil^).

Die Stammform der Subsection Oleoides zerfiel wahrscheinlich nach-

mals in eine westliche Form, aus welcher Z). oleoides und jasmi7iea^] ent-

standen, und in eine ostliche Form, welche der Ausgangspunkt der angii-

stifolia-Gvxippe^] wurde. Diese Annahme kann damit begrUndel werden,

dass die Gruppe der D. oleoides auch gegenwiirlig dem westlichen''), jene

der D. angustifolia dem ostlichen^) Teil des Areales der Subsectio Oleoides

angehcJrt.

Morphologisch nahe Beziehungen existieren, wie bereits im speciellen

Teil angefiihrt wurde, zwischen der oleoides-Gruppe der Subsectio Oleoides

nnd zwischen der Subsectio Alpinae^ Beziehungen, welche insbesondere
*

darin zum Ausdruck gelangen, dass zwischen einer Form der ersteren,

glandulosa, und eioer Form der letzteren^ alpina^ direct Ubergangsformen

vorkommen^). Hand in Hand mil der nahen Verwandtschaft geht auch die

Art der geographischen Verbreitung, indem, wie schon teilweise erwahnt,

die Subs. Alpinae und die oleoides-Gruppe sich gegenseitig in benach-

barten Gebieten ersetzen, in demselben Gebiet aber ausschlieBen.

Die zweite Gruppe der Subsectio Oleoides^ die Arlen aus der Ver-

i] Vgi. Tafel I oleoides-, Tafel II angustifolia-Gruppe.

2) Vgl. Tafel II.

3) Vgl. Tafel I.

4) Was die zwei Ubrig bleibenden Vertreter dev Alpinae anbelangf, so ist D. Sophia,

^ie gleich besprochen werden wird, eine Bildung jungeren Datums, die erst secundar

aus der D. caucasica hervorgegangen ist, D. altaica aber, die ungefahr gleichzeitig mit

D. alpina und caucasica entstanden sein diirfle, ist gegenwartig wenigstens durch die vom

Tarbagatai bis zum Schan-Alai-tag liegenden Gebirgsstocke von dem Areale der Sub-

sectio Oleoides getrennt (es musste hochstens die Pflanze bisher hier iibersehen worden

sein), durfte aber ursprunglich wohl mit demselben in Verbindung geslanden haben.

5j Diese beiden Arten werden in der Folge ofters kurz als oleoides-Grufpe be-

zeichnet (nicht zu verwechseln mit der Subsection Oleoides],

6) Daiunter sind folgende Arten zu verstehen: Z>. Stapfii, cachemireana, angusti-

folia, linearifolia und gnidioides,

^) Vgl. Tafel I.

8) Vgl. Tafel U.

^) VgL den speciellen Teil (unter oleoides), sowie auch Tafel I.

Botanisciie Jahrbucher. XXV. Bd. 8
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wandtschaft der D. angustifolia, nahern sich wiederum der Subsectio

Gnidium. Es kommt dies zunachst ganz allgemein in einer gewissen Ahn-

lichkeit der Blaltbildung (schmal, stachelspitzig) und der Gestalt des

Receptaculums zum Ausdruck. Dazu ist bei 2 Arten der angustifolia-

'f^
zur Ausbildung

traubiger Inflorescenzen vorhanden, wodurch eine deutliche Anlehnung an

die Section Gnidium, die bekanntlicb traubige Bliltenstande hat, bewirkt

wird. Die zvvei Ubrigen Vertreter, D. gnidioides und linearifolia^ haben

zwar kopfchenfdrmige BlUtenstande, zeigen aber sonst wieder deutliche

Beziehungen zur Section Gnidium (speciell zu D. Gnidium). Die erstere

sieht habituell der D. Gnidium sehr ahnlich; tiberdies ist sie mit dieser

durch Zvvischenformen verbunden i). Die letztere erinnert ebenfalls

habituell an D. Gnidium und hat mit derselben auch die ReichblUtigkeit

der InQorescenz gemein. Von factischen tlbergangsformen kann aber hier

eigentlich nicht die Rede seiu, da das Areal derselben gar nicht mit dam

von Z). Gnidium in Bertlhrung kommt 2).

Und was ist die Folge der morphologischen Beziehungen der beiden

genannten Artengruppen? In ganz analoger Weise^ wie vorher zwischen

der o/eo/(/e5-Gruppe und der Subsection Alpinae, die gegenseitige Aus-

schlieBung in denselben und die Ersetzung in benachbarten Gebieten. Wir
.J*

finden von der Subsection Gnidium die gleichnamige Art im Mediterran-

gebiet und D. Roumea im westlichen China, dazwischen befindet sich in

dem Areal der Subsection Gnidium eine Ltlcke, und in diese ist die an-

gustifolia-Gvuipl^e wie ein Keil eingeschoben^), wobei die Verbreitung der

einzelnen Arten so ist, dass die der D. Gnidium am nachsten stehende D.

gnidioides direct an D. Gnidium angrenzt. Wahrscheinlich hat die angusti-

/b/m-Gruppe im Kampf urns Dasein die Formen der Subsectio Gnidium

verdrangt. Die oleoides-GvupY>e tritt im Mediterrangebiet neben dem da-

selbst befindlichen Vertreter der Subsection Gnidium auf, weil der Grad der

Verwandtschaft derselben zu dieser Subsection ein nur geringer ist^).

Nunmehr gehe ich zur Besprechung des mutmaBlichen entwicklungs-

geschichtlichen Zusammenhanges der einzelnen Arten innerhalb einer

Subsection tlbor.

Subsectio Alpinae.

Es war frUher davon die Rede, dass die Stammform der Subsection

Alpinae mulmaBlich an die Stammform der o?^o2cfe5-Gruppe' angrenzte.

Spater haben sich dann aus der Stammform an drei Stellen in Anpassung
an die specifischen klimatischen Verhaltnisse jeder {derselben annahernd

I .

' q

\) Ubcr alles das vgl. niiheres im speciellen Teil unter D. Gnidium,
2) Vgl. Tafel 11.

3) V^l. Tafel I Tind 11. Areal dor /). oleoides und /). Gnidium.
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zur selben Zeiti) drei eigene Arten gebildet, die mit einander nahe verwandt
sind und vicariierende Formen darslelleiij die einander gegenseitig in den
auf einander folgenden Gebirgen erselzen. So begegnen wir im Altai und
Tarbagatai der D. altaica^ im Kaukasus der D. caucasica^ in den Alpen und
Pyrenaen der 7). alpina.

Diese letzte ist die morphologisch am besten verschiedene Art, was
offenbar seine Ursache darin hat, dass die klimatischen Verhaltnisse in den

Alpen erheblich andere sind als ]\m Kaukasus einerseits, im Altai und
Tarbagatai anderseits. D, nltaica und caucasica stehen sich dafUr unler

einander viel naher als eine jede von ihnen der D. alpina^ was wohl der

groBeren Ubereinstimmung des Klimas der von ihnen besiedelten Gebirge
L

zuzuschreiben ist.

In dem ostlichen Teil des Areales der D. alpina schaltet sich petiolata

ein; dieselbe hat nur eine locale Verbreituns, sie ist als eine Localrasse

jiingeren Datums aufzufasseUj die von der D. alpina ausgegangen ist^).

Der vierte Vertreter der vorliegenden Subsection, D. Sophia, hat ein

ganz eigentUmliches Vorkommen. Er ist in einem Telle des stldlichen und

sUdostlichen Russland endemisch, woselbst er bisher nur an zwei durch

einen grijBeren Zwischenraum geschiedenen Localitaten^] gefunden wurde

(Gouvern. Kursk, Charkow, Kijew im siidlichen, Gouvern. Orenburg im

sildOstlichen Russland). Die groBe Ahnlichkeit mit D. caucasica scheint auf

einen genelischen Zusammenhang mit dieser hinzudeuten. Man hat sich

etwa vorzustellen, dass zur Eiszeit, in der ja auch im Kaukasus eine De-

pression der einzelnen Regionen erfolgte, D. caucasica teils sUdwiirts gegen

Armenien und Fersien zu, teils nordvvarts in einen Teil des an den Kaukasus

angrenzenden Russland wanderte. Beim RUckgang der Eiszeit zog sich ein

Teil der D. caucasica vvieder in die frUhere Heimat zurUck, wahrend ein

anderer Teil derselben sich im sUdlichen und sUddstlichen Russland be-

hauptete und nur in Anpassung an die geanderten Exislenzbedingungen

eine Umforraung erlilt. So enlstand D. Sophia^). Als nachmals auf das der

Eiszeit unmittelbar folgende »baltische« Klima das »pontische« Irat, wurden

wohl die Verhiillnisse fUr D. Sophia in diesen wenig gebirgigen Gebieten

sehr ungtlnslig; das Area! derselben verlor daher, wie anzunehmen, immer

mehr an Ausdehnung; schlieBHch blieben von demselben nur nocb zwei

kleine Inseln^) (ibrig, die sich bis heute erhalten haben.

Um noch ein kurzes Streiflicht auf die eine der beiden Verbreitungs-

inseln, namlich auf diejenigen im sUdlichen Russland zu werfen, so liogt

dieselbe ungefahr zwischen dem Centralplateau des Gouvern. Orel und

den Kreidegebirgen des Donez. Dieses Gebiet ist Uberhaupt rehr reich an

Gebirgspflanzen und endemischen Arten, worauf zuerst Litwi.now in einer

<) Sielie iibrigens auch Fig. 2 auf p. H2.

2) Vgl. Tafel 1.

8
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Abhandlung >PQanzengeographische BemerkuDgen Uber die Flora des euro-

paischen Russland«^) die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Derselbe citiert

diesbezUglich auBer dem schon genannten Gebiet noch die silurischen

Kalke des baltischen Ktlstenlandes und die Wolga-Gebir

Auftreten von Gebirgspflanzen und endemischen Arten daselbst mil der

Eiszeit in Verbindung,

Snbsectio Oleoides.

Uber die Scheidung der Subsection Oleoides in zwei Gruppen: Arlen

aus der Verwandtschaft der D. oleoides (o/eoides-Gruppe) und Arten aus der

Verwandtschaft der D. angustifoUa [angustifoHa-Gruppe) und Uber die Be-

ziehungen der ersteren zu der Subsection Alpinae^ der letzteren zu der

Subsection Gnidium wurde schon das wichtigsle angefilhrt^].

Die beiden genannten Artengruppen werden hier jede fUr sich be-

handelt.
h

4 . oleoides-Gruppe.

Die Stammarl der Gruppe mag wohl der zu D, oleoides gehorigen

glandulosa am ahnlichsten gesehen haben, welche ein sehr ausgedehntes

AreaP) einnimmt, in das sammlh'che andere Formen der Gruppe mit ihreni

Verbreitungsgebiet hineinfallen.
F

Als erste Abgliederung von der Stammform der /). oleoides ist />. jas-

minea^) anzusehen. Dieselbe ist wohl speciell innerhalb der griechischen

Gebirge unter dem Einflusse der daselbst wirksamen klimatischen Factoren

entstanden, wahrend im Apennin, in den siidspanischen und kleinasiatischen

Gebirgen, die von glandulosa ja auch bewohnt w^erden, eine der D.jasminea

analoge Gebirgsform nicht zur Ausbildung geiangte. Ahnb'che Falle, dass

namlich eine weiter verbreitete Form, in deren Areal mehrere Gebirgszilge

eingeschlossen sind, nur in einem Teil derselben (eventuell nur in einem

einzigen) eigene Gebirgsformen zur Abscheidung bringt, in dem anderen

aber nicht, lassen sich auch bei anderen Gattungen constatieren. Ich

mOchte aus der Gattung Daphne selbst zwei diesbeztlgliche Beispiele an-

fUhren. Das eine hiervon bezieht sich auf D. Cneoriim. Aus derselben

haben sich in den Alpen D, striata und petraea, in den Karpathen D. ar-

6w5cw/rt entwickeltj wahrend in dem dritlen vonD. Cneorum besiedelten Ge-

birgsstock, den Pyrenaen, kein eigenerGebirgstypus aus der Verwandtschaft

\) Erschienen in detn Bull. see. natur. Moscou. 1890, II. (p. 322). Es ist in russi-

scher Sprache abgefasst; vgl. ubrigens das Referat liber diese Abhandlung in Just's

Botan. Jahrcsber. 4 891, II. p. 343.

%) Vgl. hieriiber »Specieller Teilw unter D. oleoides und^D. Gnidium^ vorliegendes

Capitel p. 113 u. 114.

3) Vgl. Tafel I.

4) Wie wohl selbstverslfindlich D.jasminea Sibth. et Sm.; vgl. »Specieller Teil«

p. 59.
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derselben auftritt, Als zweites Beispiel fUhre ich Z). Laureola aw, die zwar

nichl mehr der Section Daphnanthes angehOrt. Dieselbe weist in den

Alpen*), in den Gebirgen des nordlichen und centralen Teiles der Balkan-

halbinsel, im Apennin und den sUdspanischen Gebirgen keine ^Gebirgs-

formen auf, wohl aber im kleinen Atlasgebirge (/). Laureola L. var. Djur-

djurae Debx. in Flore Kabyl.) und in den Pyrenaen (D. Laureola L. p)

P/ii7/));)i [Meissn.] Willk. und y) cantabrica Willk.). D.jasmmea, die gegen-

vvartig auf ein kleinesGebiet inMittel-Griechenland und imPeloponnes be-

schrankt ist, dtirfte wohl urspriinglich den groBten Teil der Gebirge der

geaannten beiden Lander eingenomnien haben, bis spatere ungUnstige

iiuBere Verhaltnisse, Uber deren Art sich sciiwer naheres sagen lasst, ihre

Exislenz gefahrdeten. D.jasminea btlBte daher den Hauptteil ihres Areales

ein und konnle sich nur an wenigen, besonders gtlnstigen Punkten bis auf

die Gegenwart erhalten.

Bedeutend spater als D. jasminea ist von D. oleoides eine Form zur

Absonderung gekommeUj aus der dann brachyloba und buxifolia geraeinsam

entstanden sind. Die Annahme des spateren Zeitpunktes ist damit zu be-

grQnden, dass brachyloba und buxifolia mil glandulosa sehr nahe verwandt

sind 2), was bei D.jasminea nicht der Fall ist. Dass brachyloba und buxi-

folia nicht einzeln fUr sich von glandulosa abzweigten, sondern erst se-

cundar aus einer gemeinsamen, von dieser sich ablosenden Stammform

hervorgingen, gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass brachyloba

und buxifolia sich gegenseilig naher stehen, als jede von ibnen der

glandulosa.

Die beiden in Bede stehenden Formen fallen in den ostlichen Teil des

Areales Aer glandulosa hinein; nachdeni buxifolia nur in Armenien, brachy-

loba jedoch neben Armenien auch in ganz Klein-Asien^) vorkommt, ist

die letztere die weiter verbreitete von den beiden, die erstere liegt zugleich

ganzlich innerhalb des Areales der letzteren. Aus dieseni alien geht her-

vor, dass brachyloba und buxifolia in jene Kategorie von Formen ein-

zubeziehen sind, welche zwar morphologisch bereits differenziert sind,

aber geographisch noch nicht ihr selbstandiges Gebiet sich errungen haben.

MerkwUrdig ist es, dass man bei D. oleoides eine deutliche Zunahme

<*er Dichtigkeit der Behaarung an alien Organen in der Richtung von

^esten nach Osten nachweisen kann. Bei glandulosa, urn zunachst von

dieser zu sprechen, zeigt sich, dass neben der normal behaarten Form

(Blatter in der Jugend beiderseits fl.aumig behaart, spater oberseits kahl,

^ste Qaumig behaart) auch eine solche vorhanden ist, bei der schon die

jungen Blatter beiderseits ganz kahl und die Aste gleichfalls kahl sind.

<) Daselbst tritt Z>. Laureola in den ganzen West-Alpen, sowie in dem sudlichen

Teil der Mittel- und Ostalpen auf.

^) V^K hieruber »Sp6cieller TeiU p. 50.

3) Vgl. Tafel 1.

. - V V . -
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Diese Form, welche seinerzeit Veranlassung zur Aufstellung der D. lucida

Loisel. gegeben hat, kommt iieben der normal behaarten vor, aber nur in

Nordafrika, Spanien, auf Corsica, Sardinien, Sicilien und in Italien, wah-

rend sie in dem von Italien ostwarts gelegenen Areal der glandidosa fehll.

Dafar trilt aber gerade nur in diesem dstlichen Teil (also Balkanhalbinselj

Klein-Asien, Syrien) neben der normal behaarten Form der glandulosa die

puberula auf^), die an alien Organen fast zottig behaart ist; brachyloba

ferner, die an und fUr sich schon starker behaart ist als glandulosa'^) und

dazu noch eine der puberula analoge mit starkerer Behaarang ausgestattele

Form bildet, endlich buxifolia^ die am starksten behaarte von alien,

hdren sSmllich dem ostlichen Arealteile der D. oleoides an.

ge-

2. anguatifolia-Gruppe,

Aus der Ostlichen von der Subsectio Oleoides zur Abscheidung ge-

langten Form, welche die Stammform der vorliegenden Gruppe darstellt

und die wohl der gegenwartig so weit verbreiteten D, aiigustifolia am ahn-

lichsten gesehen haben mag, dUrfte als erste Abzweigung D, Stapfii hervor-

gegangen sein^), weil sich dieselbe namlich morphologisch von den anderen

Arten der Gruppe in namhafter Weise durch das Auftreten von bloB

axillaren (bei fehlenden terminalen) BItltenstanden und durch die in der

Jugend striegelhaarigen, spater gekornelten Blatter unterscheidet. Infolge

dieser morphologisch stark differenlen Beschaffenheit w^ird es auch begreif-

lich, dass D. Stapfii zu den anderen Arten der Gruppe nichl im Verhallnis

der geographischen AusschlieBung steht, sondern direct in einem Teile des

Areales einer derselben, namlich des D. angustifoUa auflritt^).

Spater dUrfte sich dann von dem Areale der Stammform, als deren

gegenwSirtige Fortsetzung, wie gesagt, D. angustifoUa zu betrachten ist,

zuersl ostwarts D. cachemireana^)^ spater westwarls die Stammform der

D. gnidiofdes und linearifolia abgegliedert haben. Dass die Abgliederung

der D. cachemireana frUher slattgefunden habe^), ist deshalb plausibel;

vveil dieselbe trotz naherer Beziehungen zu D. angustifoUa doch mit der-

selben nicht in einem solchen Grade verwandt ist, wie /). gnidioides und

linearifolia.

Aus der Stammform der beiden gerade genannlen Arten ^),
welche

sich beilaufig tlber Kleinasien, Syrien und Palastina ausgebreitet haben

kann, entstand in Klein-Asien D. gnidioides, in Syrien und Palastina

Z). linearifolia. Diese letztere liegt zwar nach den bisherigen Angaben

inselartig von den anderen Arten der Gruppe getrennt, indem sie bis jetzl

nur von zwei einander nahe lieaenden Stellen in Palastina bekannt ge-

- -^i

_ \

yj

i] Vgl. Tafell.

2) Vgl. >Specieller TeiU p. 54.

3) Vgl. Kig. 2, p. i \ i.

k) Vgl. Tafel II.
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worden ist*), durfte aber wohl vermutlich weiter verbreitet sein und viel-

leicht bis zu dem ArealJ der /). gnidioides und D. angtistifolia hinauf-

reichen,

Wohl erst in jUngerer Zeit wird sich an D. angustifolia die Ausbildung
der affghanica und mucronata vollzogen haben, da die morphologischen

ifolia Auch
hier ist eine teilvveise geographische Trennung eingetrelen, indem 2). an-

gustifolia selbst in Persien heimisch ist, ostwarts hievon aber in Afgha-

nistan, Balutschistan und im Himalaya an Stelle derselben affghanica tritt^}.

Auf den Himalaya beschrSnkt ist mucronata\ wenigslens ist dieselbe bisher

Dur dort eonstatiert worden. Sie fallt ganzlich in das Areal der weiter

verbreileten affghanica hinein, ahnlich wie bei D. oleoides Schreb. biixifoUa

in das Areal der ein weiteres Gebiel besiedelnden brachyloba.

Uberblickl man nunmehr die Verbreilungsverhallnisse der Arten der

Subsectio Gm'dmm und derjenigen (lerangMS^</b//a-Gruppe im allgemeinen^),

so zeigt sich, dass in der ansehnlichen Langenausdehnung von <10 Breite-

graden, von den canarischen Insein bis in das westliche China, eine Anzahl

von verwandten Arten, in benachbarten Gebieten einander vertretend,

liickenlos, wie die Glieder einer Kette sich aneinander schlieBen, indem

dort, wo das Areal der einen Art aufhOrt, das einer andern sich unmillel-

bar anschlieBt, ein Beispiel, das sich nicht leicht anderwarts in so aus-

gepragter Form wieder finden lasst. Es sind dies von West nach Ost der

Reihe nach aufgeziihlt: Gnidium — gnidioides — angustifolia— angustifolia

p) affghanica — cachemireana — Roumea^).

Snbsectio Gnidiam.

Von den Beziehungen der Subsectio Gnidium zu der angustifolia-

Gi'uppe der Subsectio Oleoides war teils gerade frUher teils gelegentlich

derDarstellung des Zusammenhanges der einzelnen Subseclionen die Rede.

Es erUbrigt sich Iiier nur, hervorzuheben, dass die beiden Arten der

Subsection D. Gnidium und D. Roumea einander recht nahe stehen und

daher die Abtrennuni' beider von der Stammart relativ spat erfolgte^).

Snbsectio Cneorum.

Der eigentliche Grundtypus der ganzen Subsection ist D. Cneorum,

eine Art, die einen groBen Teil von Mitteieuropa besiedelt und wohl seit

'anger Zeit sich unverandert erhalten hat.

Von derselben dUrfte sich in relativ junger Zeit die ihr sehr nahe

stehende Verloti abgegliedert haben, welche an mehreren, von einander

') Vgl. Tafel II.

*) Vgl. Fig. 2, auf p. 4 1 2.

5) Vgl. auch hieruber p. 4U.
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isolierten Stellen von geringer Ausdehnung im Bereiche des Areales der

Z>. Cneorum neben dieser selbst vorkonimt, .
Wahrscheinlich sleJlt Vefioti

einen Typus dar, der uns sozusagen eine in Entstehung begriffene Art

vergegenwartigt. Hieftlr scheint neben der geringen morphologischen

Differenz der D. Cneorum gegenflber auch der Umsland zu sprechen, dass

abgesehen von dem Mangel einer faclischen geographischcn Sonderung von

D. Cneorum die einzelnen Vorkommnisse der Verloti ganz regellos im Areal

dieser eben genannten Art zerstreut liegen^), und dass auch sonst an

mehreren Punkten, w^o die eigentliche Verloti vertreten ist, das eine oder

andere Individuum der D. Cneorum eine gewisse Neigung'gegen Verloti

besitzt.

Von der Stammart Z). Cneorum. ist jedenfalls auch D. striata^ ebenso

wie arbuscula nnd petraea^ abzuleiten, deren Entstehung jedoch in eine

viel frUhere Zeit als diejenige der Verloti zu versetzen ist, vveil dieselben

von D. Cneorum morphologisch viel bedeutender abweichen als Verloti.

Der eigentliche AnstoB zur Ausbildung der erv^ahnten drei Arten ist vvohl

in der Anpassung der D. Cneorum^ die ja eine Pflanze der Bergregion (hOch-

stens auch der unteren subalpinen Region) ist-^), an die subalpine und

alpine Region der Alpen und Karpathen zu suchen. Wann dieser Vorgang

sich vollzog, darUber lasst sich schwer naheres verinuten. So viel aber

scheint wahrscheinlich zu sein, dass ungefiihr urn denselben Zeitpunkt

herum sich D. striata in den Alpeo und eine Stamniform der D. petraea und

arbuscula in den Alpen und Karpathen sich entwickelt habe^). Aus dieser

Stammform ging nachmals in den Alpen Z). petraea^ in den Karpathen

Z). arbuscula hervor, also auch wieder ein Beispiel dafUr, w^ie sich zvvei

nahe verwandte Arten in benachbarten Gebirgen ersetzen. Gegenwartig

sind D. petraea und arbuscula auf ein sehr kleines Areal, das Uberbleibsel

eines ehemals wohl viel groBeren, angewieseu^); sie gehoren demnach in die

Kategorie der Relict-Endemismen. Die Annahme einer eigenen Stammform

fiir D, petraea und arbuscula glaube ich damit motivieren zu konnen; dass

die beiden sich morphologisch von D. striata erheblich entfernenj dagegen

unter einander sich recht nahe stehen und daher wohl auf eine gemeinsanie

Wurzel zurttckzufuhren sind.

Dass D. striata frilher weiter verbreitet war als jetzt, scheint deshalb

wahrscheinlichj well dieselbe gegenwartig von dem Hauptareal, das sich

tlber einen Teil der schweizerischen, italienischen und dsterreichischen

Alpen erstreckl, inselartig getrennl noch ein wcnig aussedehntes Gebiet in

1) Vgl. Tafel III.

2) Nur in Bosuien gehorl Z>. Cneorum, deren einziger Standort daselbst die Cineaf-

spitze bei Livno ist, gerade der subalpinen und alpincn Region an, fehlt dagegen den

niedrigeren Lagen (nacli freundlicher Mitteilung des Herrn Professor Beck).

3) Vgl. Fig. 2 auf p. H 2.

K) Vgl. Tafel HI.
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derDauphine bewohnti), welches ursprUoglich wohl auch mit dem Haupt-
areal verbunden gewesen sein muss.

Subsectio Daphnaothoides.

Es ist begreiflich, dass die Grenzen der einzelnen Areale, so wie sie

in Tafel IV eingetragen sind, niclit geoau sein kdnnen, sondern nur aii-

nahernd die Verteilung der einzelnen Arlen wiedergeben, nachdem ja

der Himalaya, China, Anani und Japan noch nicht genauer floristisch durch-

forscht sind. Aber immerhin lassen sich auch jetzt schon einige ungefahr

zutreffende Folgerungen ilber den Zusammenhang der Arten ableiten, um
so mehr als man sich auBer auf die Verbreitung ja auch auf den rnorpholo-

gischen Vergleich stUlzen kann.

Wahrscheinlich war (iber das ganze Gebiet, welches gegenwartig von

der Subsection Daphnanthoides eingenommen wird, vormals eine Stamm-
form derselhen verbreitet. Aus dieser sonderten sich hernach einzelnc

Formen ab, und zwar eine weslliche (/). cannabina), eine sildoslliche [D.

sinensis) und eine ostlicbe {D. odora'^]).

Schon frtlher, bevor noch diese ziemlich nahe vervvandten drei

Arten entstanden waren, halte sich vermutlich — dafilr spricht wenigstens

die morphologisch wesentlich abweichende Beschaffenheit^) — im west-

lichen Teile (China) D. retusa, im ostlichen Teile (Oslliches China, Japan)

J), japonica abgegliedert^). Es ist ganz interessant, dass die erslere sich

ooch am ehesten morphologisch an die spSter aus der Stammform entstan-

ne westliche Form, D. cannabina, an die sie unmittelbar angrenzt,

anlehnt, so wie anderseils D. japonica noch am meisten an die Ostliche

Form, D. odora, erinnerl.

Infoige der geringen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen D.

japonica und D. odora wird es begreiflich, dass sich die beiden nicht in

benachbarlen Gebielen gegenseitig ersetzen, sondern dass ihre Areale zum

groBten Teile Uber einander fallen *). Im Gegensatz hiezu treten auf Grund

naherer Verwandtschaft D. cannabina, sinensis und odora jede gesondert
'

'• sich auf und ihre Areale sind derart angeordnet, dass sich dieselben

gegenseitig ausschlieBen.

D. cannabina zeigt deutlich die Tendenz, sich in verschiedene Formen

de

fu

la tifoli

men latifolia

aufzulOsen.

^urch tbergangsfor.. _....

'ch auch ein Exemplar aus China, wiihrend mir die typische cannabina nur

^^us dem Gebiet des Himalaya vorlag. Wahrscheinlich durfte aher Z). canna-

1) Vgl. Tafel III.

2) Vgl. Tafel IV und Fig. 2, auf p. <12.

') Vgl. Specieller Teil p. 96 [retusa] und p. 88 ijaponica).

M Vgl. Tafel IV.
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bina aiich in China vorkommeiij so dass man annehmen kann, dass sich das

Areal deiselben mit dem der latifolia decke; parvifolia und Bholua sind

augenscheinlich Gebirgsformen, die sich aus D. cannabina innerhalb des

Verbreitungsgebietes derselben in Anpassung an die specifischen klima-

tischen Verhaltnisse der hoheren Gebirgsregionen innerhalb des Himalaya

gebildet haben^). Ein ganz ahnlieher Fall liegt in der Gattung Daphne bei

glomerata Lam. vor, die dem Kaukasus angehOrt. Von dieser gliedern sich

auch zwei Formen ab, vvelche in den oberen Gebirgslagen die eigentliche

D, glomerata vertreten. Diese beiden werden gewohnlich als p) paucifloTa

Meissn. und y) nivalis (C. Koch) bezeichnct.

Snbsectio Collinae.

Eine besonders nahe morphologische Verwandtschafl der vorliegenden

Arten mil Arten anderer Subsectionen besteht im allgemeinen nicht. Selbst

der Subsection Daphnanthoides stehen dieselben ziemlich isoliert gegen-

tlber Es iiuBert sich dies aufier in den morphologischen Unterschieden

auch darin, dass die Subsectionen Collinae und Daphnanthoides geogra-

phisch weit von einander gelrennt sind, indem die Arten der ersteren in

Klein-Asien, der Balkanhalbinsel und llalieUj diejenigen der letzteren im

Himalaya, in China, Anam und Japan heimisch sind^).

Die Stammform der Subsection Collinae^ von Klein-Asien ausgehend,

besetzle wahrscheinlich auf ihrer Wanderung nach Westen die Balkanhalb-

insel, Ilalien, Sicilien, Syrien, Agypten und Tunesien; nach den noch

weiter westlich liegenden Landern des Mediterrangebieles dtirfle dieselbe

nicht gelangt sein, da dorl kein einziger Vertreter gegenwartig zu finden ist.

Als erste Art mag wohl aus der Stammform D. Blagayana enlstanden

sein, da sie von den anderen Arten der Subsection erheblich abweicht.

Dieselbe nahm fur sich die Balkanhalbinsel in Anspruch und vertritt da-

selbst die anderen Arten, die aus den tlbrigen Teilen des Areales der

Stammform zur Entvs^icklung kamen^).

Einige Zeit nach der Abtrennung der Z). Blagayana dtlrfte sich zunachst

eine Spaltung nach zwei Richtungen hin ergeben haben, erslens gegen

Z). collina^ zweitens gegen eine Stammform der D. Vahli und sericea^ aus

welcher alsbald diese beiden Arten selbst hervorgingen'*). Dass die Zeit-

differenz zwischen der Bildung dieser drei Arten ilberhaupl keine groBe

gewesen sein mag, ist deshalb plauslbel, weil die drei Arten nahe mit

einander verwandt sind. Dass sich aber nicht zugleich alle drei Arten

abgegliedert haben, sondern dass vorerst neben />. collina eine wenn auch

kn?-zlebii:e Sfamn)form von D. Vahli und sericea enlstanden sei, ist darum

\ 1.

X ^

— ^
iv

1) Vgl. Tafel IV.

2) Vgl. Tafel IV, Haupt- uud Nebenkarte.

3) Vgl. Tafel [V, Nobonkarte.

4) V^l, Fig. a, auf p. Hi.
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anzunehmerij weil i). sericea trotz niancherUbei^iDstimmung mil D.coUina

doch mehr Verwandtschaft mil D. Vahli hat.

Sonstiges ilber die Subsection vgl. in meiner Arbeit »Uber eine neue

Daphne-Ari und die geographische Verbreitung derselben, sovvie die ihrer

nachsten Verwandten« (Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. Wien (1896),

p. 2U ss).

Index der ini specielleii systematischen Teil vorkommeiideu Nameii.

[Die gultigen Namen sind cursiv, die Namen der Synonyme stehend gedruckt.]
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Erklarung der Verbreitungskarten.

Tafel I.

Verbreitung der Vertreter der Subsectio Alpinae m. und Oleoides m. (oleoides-

Gruppe).

Die Verbreitung der einzelnen Formen wurde in dieser und den folgendcn Karten

hauptsachlich mit Hilfe von Herbarmaterial festgestelU; der Erganzung halber wurden
aber gelegentlich auch Angaben in Florenwerken, wenn dieselben verlSsslich er-

schienen, beriicksichtigt.

Tafel n.

Verbreitung der Vertreter der Subsectio Oleoides m. {angustifolia -Grnppe) und
Gnidium (Spach.).

Das Areal der D. linearifolia ist in der Karte ganz klein eingezeichnet, weil die5

Art bisher nur von 2 einander naheliegenden Orten bekannt ist; wahrscheinlich diirfte

dasselbe nordwarls bis zu dem Areale der D. gnidioides und angustifolia hinaufreichen.

Das Areal der A Gnidium erstreckt sich westwSrts bis uber die canarischen Insein,

die auf der Karte nicht mehr zur Darstellung gebracht werden konnten.

Tafel III (zusammen mit Taf. II].

Verbreitung der Vertreter der Subsectio Cneorum m.

Tafel IV.
•- - t

. Verbreitung der Vertreter der Subsectio Daphnanthoides (Gilg).

tJber das Vorkommen dieser asiatischen Arten ist bisher nicht viel bekannt ge-
i

worden;; daher sind die Areale bis zu einem gewissen Grade schematisch gezogen.

D. retusa, die erst in letzter Zeit beschrieben worden ist, ist bis jetzt nur von einem

Standort bekannt, diirfte aber wohl in China weiter verbreitet sein, weshalb das Areal

derselben in der Karte nach dieser Seite bin offen gelassen wurde.
1

n 1

Tafel IV, Nebenkarte.

Verbreitung der Vertreter der Subsectio Collinae,

t
J

^

,
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Einleitnng.

Im Anfange des Jahres 1896 wurde ich von Herrn Geh. Reg, Rat .

Professor Dr. Engler darauf aufmerksam gemacht, dass die Gattung Dios-

corea L. lange vernachlassigt wdrden sei und einer systematischen Bear-

beilung sehr bedtlrfe, Ich begann diese Arbeit nicht in der Absiclil, eine

erschopfende Monographie zu liefern, sondern ich wolite mich dabei

eigentlich auf die amerikanischen Dioscoreen beschranken. Da sich jedoch

Zeit und Gelegenheit boten, so fing icb nach und nach an, die Vertreter der

Dioscoreaceae aus der alien Welt in meine Untersuchune; mit hineinzu-

Ziehen. Da jedoch gentlgendes Material ausAsien und Afrika noch vielfacb

mangelte, so bin ich gezwungen gewesen, bei diesen Arten noch manche

Frage unbeantwortet zu lassen.

Es wurde mir alsbald Material aus BrUssel, Genf (Herb, de Candolle

und Barbey-Boissier), Gbtlingen. Halle, Kiel, Kopenhagen, Leiden, Mtlnchen,

Petersburg, Slockholm, Utrecht und Wien bereitwilligst zur VerfUgung ge-

stellt. Diese selzten im Verein mit den ausge/eichneten Berliner Sauitn-

lungen mich in stand , beinahe alle wichtigen Originale in Augenschein

zu nehmen, mit Ausnahme der von LiXNfi, Lamarck, Roxburgh und ellichen

von Bentham und Baker. Dabei wurde es mir bald klar, dass eine voll'-

stSndige Neubearbeitung der Dioscoreaceae notwendig sei. Denn es sino

von den Beschreibungen der iilteren Auloren, mit Ausnahme von Kt3NT0

und Grisebach, nur wenige von der ndtigen Vollslandigkeit, indem dje-

selben sich nur auf Habitus und einice kurze Bemerkungen Uber den

BlUtenstand und auBere BlUtenmerkmale beschranken. Daher erkliirt sicn

auch die Uberraschend groBe Zahl von neuen Arten und Varietaten, welche

ich in meiner Bearbeitung veroffentlichen werde- Viele dieser Arteo

stammen aus Sammlungen, welche noch vor Kunto's Revision gemacut

1^-j
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worden sind; denn Kunth hatte zu wenig Gelegenheit, alle damals vor-

handenen Sammlungen zu untersucheD, wahrend im (ibrigen seine Be-

schreibungen vorzuglich sind, und er mit scbarfem Blick die verwandt-
schaftlichen Beziehungen der Arten richtig erkannte.

Es drangt mich bei der VerofFentlichung dieser Arbeit alien denen,

welehe mich bei derselben in so selbstloser Weise unlerstulzt liaben,

meinen herzlichsten Dank auszusprechen; vor allem Herrn Geheimrat

Engler, welcher keine MUhe gescheut hat, mich durch wohlwoilenden Rat

und bei der Beschaffung des Materials zu unterstiltzen. Auch sei es mir

geslatlet, den Herren Prof. Schumann, Prof. Urban, Prof. Warburg, Dr.

Harms, Dr. Gilg und Dr. Diels, welehe meiner Arbeit so freundliche Teii-

nahme geschenkt haben, an dieser Slelle meinen herzlichsten Dank aus-

zusprechen.

W 4

I. Teil: AUgemeines.
4

I. Geschichte der Systematik.

LiNNfi (Sp. pi. Ed. I. 1753) erkannte die drei Gatlungen Dioscorea L.,

Rajania L. und Tamus L., von denen die beiden letzten in ihrer Umgrenzung
bis heute nicht verandert worden sind. 1850 irennte Kunth Helmia von

Dioscorea L. ab (Enum. Pi. Vol. V. 414), wahrend bald darauf Grisebach Hel-

mia Kth. fUr ein Synonym erklarte (Veg. v. Karaib. 125. 1857). Grisebach's

Auffassung wurde seitdem allgemein angenommen, bis Pax den Namen ais

Subgenus wiederherstellte (Nat. Pflanzenfam. II. 5. S. 133. [1888]) und

von demselben das Subgenus Eudioscorea Pax scharf sonderte. Trichopus

Gaertn. und Oncus Lour, wurden im Jahre 1788, resp. 1790 aufgestellt.

Oncus wurde nur unvollstilndia von Loureiro beschrieben, und in neuerer
1 .. . .

^ ........
Pflan sie ist daher schlecht

bekannt. Testudinaria Salisb. erschien zuerst im .Tahre 1824, wurde aber

einige Jahre spiiter von Endlicher (Gen. plant. 158. 1836) zu Dioscorea ge-

zogeo. KuxTii trennte die beiden wieder, und dabei ist es bis jetzt geblieben,

obwohl von Zeit zu Zeit verschiedentlich Bedenken ausgesprochen worden

S'od, ob die Trennung von Dioscorea naturgemaB sei. Die Berechtigung

dieser Zweifel werde ich weiter unten nachzuweisen suchen. Stenomeris

Planch, und Petermannia F. v. Muell. wurden im Jahre 1852, resp. I860

PuMiciert. Die letztere ist wie Oncus Lour, bis jetzt unvollstandig bekannt

geblieben. Epipetrum Phil, wurde in der »Linnaea« 1864—65 von Puilippi

^'s eigene Gattung von Dioscorea abgetrennt. Bentham und Hooker (Gen.

^^•in. 743. 1883) stellten sie jedoch wieder zurUck, Pax (1. c.) zog sie

'u Borderea Mi^gev., und Baillon (Hist, des Plant. XIIL 71
.
1894) wieder-

"n™ zu Dioscorea L. PniLipri hat stets auf seiner ersten Ansicht bcharrt,
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und dies ist, meiner Meinuug nach, auch ganz gerechlfertigt. Bald darauf

(Bull. Soc. Bot. Fr. XIIL 1866) wurde Z>, pyrenaica Bub. von Mi^geville zu

einer besonderen Gattung erhoben und Borderea benannt. Bentium und

Hooker und auch Baillon lassen sie unler Dioscorea L. Pax trennt sie je-

doch, veriindert aber die Originalbeschreibung des Genus, indem er Epi-

petrum Phil, hinzuzieht.

Die Gattung Dioscorea L, besaB bei Linn* (Sp. plant. Ed. I. 1753)

8 Arten, Lamarck (Encycl. III. 1789) beschrieb 17, Poiret (Encycl. Suppl.

III. 1813) dann 36 Arten. Willdexow (Sp. PI. 1805} kennt nur 26 Species.

Zwischen 1809 und 1850 wurde kein Versuch gemacht, die bekannten

Arten zusammenhangend zu beschreiben. Jedoch trugen verschiedene

Floren zurKennlnis der Gattung bei. Vellozo (FL flum. 1827) machte mil

den brasilianischen Arlen den Anfang; ihm folgte Grisebacii, welcher im

Jahre 1842 in der Flora Brasiliensis aus Brasilien allein 31 Arten beschrieb,

von welchen 23 neu vvaren. Poeppig verotfentlichte mehrere neue Arten

aus Chili (Fragm. Syn. 1833), ebenso Prrsl (Bel. Haenk. I. 1830^ Bot.'

Bemerk. 1844) aus Peru und Mexiko. AuBerdem trugen Martexs und

Galeotti, Bentham und Schlechtendal ziemlich viel zur Kenntnis der mexi-

kanischen Dioscoreaceae bei. In Bezug auf die alte Welt sind ftir jene Zeit

bemerkensvs^ert Roxburgh's Flora Indica (Vol. Ill), Blume's Enumeratio

plantarum Javae (1827—28) und Hooker's Niger Flora (1849); die letztere

erschien jedoch etwas zu spat, um von Kunth in seiner Monographie (1850)

bertlcksichligt werden zu konnen. Mit Ausnahme von Grisebach's und

Hooker's Diagnosen sind die Beschreibungen der damaligen Zeit vielfach

unverstandlich, indem daraus oft nicht einmal hervorgeht, um vv^elches Ge-

schlecht der betreffenden Pflanze es sich handelt. Grisebach w^ar der erste,

vi^elcher die Bltiten genau beschrieb und die Verwandtschaft der verschie-

denen Arten erorterte. Seine Gruppierung, welche bier wiedergegeben

werden soil, hat den Mangel, dass sie ausschlieBlich auf die Merkmale der

StaubgefaBe gestiitzt ist, und dass die FrUchte, vegetative und andere

wichtige Charaktere dabei nicht berUcksichtigt werden:

A. Stb. 6, fertil.

. a. Stb. central (/). piperifolia Willd. und D.

grandiflora Mart.) Sect. Centrostemon.

b. Stb. dem Grunde der PerianthrOhre einge-

ftlgt. (/>. adenocarpa Mart. u. a.) .... Sect. Dematostemon.

c. Stb. dem Schlunde der Perianlhrbhre ein-

gefUgt. {D. multiflora Mart. u. a.) . . . . Sect. Amphistemon.

d. Stb. den Perianthabschnitten eingeftlgt. (D.

trifida L. u. a.)

B. Stb. 3, fertil, Connectiv an der Spilze zwei-

teilig. D. rumicoides Gris. und D. polygo-

noides H.B.K.)

Sect. Epistemon.

Sect. Lychnostemon. \

V
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C. Stb. 3, fertil, Connectiv ungeteilt.

a. Stb. der Perianthrohre eingeftlgt. {D. Mar-

y^j,'. tiwia Gris.

' h. Stb. am Grunde der Perianthrohre einge-

u. a.) Sect. Allactoslemon.

fUgt. [D. oppositiflora Gris.) Sect. Ilemidematostemon.

wobei der Materialmangel

Die erste wirkliche Monographie der Dioscoreaceae in modernem Sinne

ist die von Kunth (1850). Er beschi'eibt 151 Arten von Dioscorea L. und

30 Arten von Helmia Kth., darunter 50 neue^ obwohl ihm zu seinen Unter-

suchungen nur die Sammlungen von Berlin und Kiel zur VerfUgung slanden.

Er fUhrte eine nattlrliche Gruppierung ein,

jedoch haufig storend wirkte. Bald darauf (1853) folgten Gay's chilenische

Dioscoreaceae (Fl. Ghilena VI), wo 16 Arten beschrieben wurden, von denen

jedoch nur wenige neu waren. Als nachste bemerkenswerte Arbeit folgte

die von Grisebach in Kjoeb. Vidensk. Meddell. 1875, wo er 9 neue brasi-

lianische Arten beschrleb. In neuester Zeit ist Uber mexikanische Dios-

coreaceae hauptsachlich von Hemsley und dem Verfasser gearbeitet worden

(vgl. Hemsley in Biol. Centrali-Americana Botany H. 1886 mit 7 neuen

Arten und Uline in Engler's Jahrbttchern XXII. 1896 mit lOneuen Arten).

AuBerdem hat Robinson (1890) mehrere neue mexikanische Arten verofTent-

licht. FUr Asien ist das einzige in Betracht kommende Werk Hookers Flora

of India, vol. VI (1894), wo die Roxburgh'schen Arten, soweit als moglich,

wieder aufgenommen und 7 neue Arten hinzugefUgt werden, Neue Bei-

trage fUr Afrika lieferte hauptsSchlich Baker (Journal of Botany 1882 und

1889), dann Pax in Engler's JahrbUchern 1892, und Harms in Engler's

Pflanzenwelt Ost-Afrikas, 1895. Diese drei Verfasser haben die Anzahl der

afrikanischen Arten mehr als verdoppelt.

Die neue Gruppierung der J9/o5corea-Arten, welche ich auf Grand

ffieiner Untersuchungen im folgenden vorlege, basiert zum Tell auf den

Grundsatzen, die schon Kunth und Grisebach als wichtig fOr die Systemalik

uer Gattung erkannt haben. Vielen Eigenschaften jedoch, wie die Art des

Windens, Bllltenstand, Kapsel, Samen etc., welche frUher vernachlassigt

wurden, musste ich in classificatorischer Hinsicht eine weit hohere Bedeu-

Wng zumessen, als manchen von den alteren Autoren hoch bewerleten

Gharakleren. Der naheren Erlauterung dieser Fragen werden die folgenden

Capital dienen, wo die einzelnen Organe der D/oscorea-Pflanze mit beson-

derer BerUcksichtigung ihrer systematisch wertvollen Eigenschaften be-

sproehen werden sollen.

^

fiolaniaoheJuhibucher. XXV. Bd 9
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II. Besprechung der einzelnen Organe mit Rucksicht

auf ihre Biologie und ihre Bedeutung fur die Systematik.
J

A. Der Embryo.

1. Morphologie.

Der eigenlUmliche Bau des Embryos der Dioscoreaceae ist schon lange

bekannt und hat von Zeit zu Zeit zu Meinungsverschiedenheiten Anlass

gegebcn. Der reife Embryo unterscbeidet sich vom typischen Monocolyle-

donenembryo vorzugsweise durch das eigenttimliche Verhaltnis, welches

zwischen Keimblatt und Plumula obwaltot. Beim Monocotyledonen-Embryo

umhUlll das Keimblatt meistens die Plumula vollstUndig, wahrend bei den

Dioscoreaceae diese Umhilllung eine mehr oder weniger unvollstandige

bleibt. Der Embryo zeigt ein weit entwickeltes Keimblatt mit deutlicher

Scheide. Die Plumula entsleht seitlich und ist im tlbrigen von der Scheide

umgeben. Diese Scheide verlangert sich an der Vorderseite der Plumula

zu einem kleinen, in der Mediane tief eingeschnittenen Lappen; auBerdem

ist der Scheidenrand an den Grenzen zwischen ihm und dem Keimblatt

eingeschnitten. Jener Vorderlappen entsteht ebenso wie das Keimblatt aus

dem unteren Ringprimordium und erweckt den Anschein eines zweiten

rudimentaren Cotyledonen, welcher durch den anderen machtig entwickelten

zur Seite geschoben wird. Die Ansicht, dass es sich hier um ein zweiles

Keimblatt handele, wurde von Dutrochet ausgesprochen und auf dieser

Grundlage von Strasburger die notwendige Folgerung gezogen, dass sich

die Monocotyledoneae aus den Dicotyledoneae durch allraahliche Unter-

drUckuns des einen Keimblattes entwickelt hatten. Jussieu und Solms-

Laubach erklarten den Embryo der Dioscoreaceae fUr einkeimblattrig, und

zwar letzterer Forscher auf Grund eingehender entwicklungsgeschicht-

Hcher Untersuchungen. Nach Solms-Laubach haben wir keine hinreichende

Veranlassung, das oben beschriebene Gebilde fUr ein rudimentares Keim-

blatt zu halten; immerhin jedoch weicht die Entwickelungsgeschichte von

der fUr die Monocotyledoneae typischen ganz erheblich ab. Der Vegetations-

punkt des Keimlings entsteht namlich frllh und in ganz oder nahezu

scheitelstandiger Stellung, aus welcher er erst durch die Entwicklung des

Golyledonen seitlich verschoben wird. (Vgl. die genauere Darstellung der

Embryoentwicklung bei Solms-Laubach.) Bucherer mdchte die Ansicht von

Dutrochet und Strasburger wieder zur Geltung bringen, denn er sagt:

»Bedenken wir, dass aus einem Ringprimordium bei den Dicotylen zwei,

bei den Gymnospermae bis zu neun Keimblatter hervorgehen, so wUrde f

gerade die den Dioscoreaceae eigenttimliche Bildung des Embryos zu Gun-

sten von Dutrocbkt's Ansicht sprechen und um so mehr begrtindet sein,

"
'>i
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als auch die Dioscoreaceae iiiit den Dicotyledoneae in mancher Beziehung

ttbereinslimmen Ich stehe daher nicht an, den rudimentaren Coty-

ledon als Scbeide des Keimblattes zu betrachtena.

Leider habe ich den Keimungsprocess nicht selbst verfolgen konnen.

Die jungen Pflanzen, vvelche ich im Bot. Garten zu Berlin beobachtele,

waren slets aus unterirdischen Knollen und Rhizomen oder aus ober-

irdischen Bulbillen hervorgegangen. Die Schwierigkeit einer solchen Unter-

suchung liegt in der langen Zeit, welche der Keimprocess erfordert. Nach

BucHERER, welcher diesen Yorgang vorzOglich fUr Tamus communis L. be-

schrieben und abgebildet hat, keimen die Snmen erst nach einer Ruhe von

\—2 Jahren. Nicht nur das erste Blattchen der Plumulaj sondern alle

spateren aus der Knolle hervorgehenden Blatter sind mit eineni lypischea

Primordial-Ringwall versehen, welcher den Vegetationspunkt umgiebt und

mehr oder vveniger abgesetzte Lappen an der Vorderseite des Embryos

ausgliedert, ganz so, wie es beim Keimblatt der Fall ist. Aus der Plumula

entwickelt sich die Knolle, zu deren Bildung die Pflanze zwei Jahre lang

ihre ganze Vegelationskraft vervvendet. AuBerdem erzeugt wahrend dieser

Zeit die Plumula nurnoch ein einziges lang gestieltes Blall, welches bereits

die Gestalt der spateren Blatter zeigt. Dasselbe Verhalten wie Tamus L.

sieigen auch manche i>?o5co? m-Arten.

2. Wert fiir die Systematik.

In meiner Unlersuchung habe ich auf die Verwendung des Keimlings

als Artmerkmal wenig Gewicht legen konnen. Obgleich nur Uber geringes

Uniersuchungsmaterial verfUgend, untersuchte Kunth sorgfaltig den Embryo
und beschrieb genau seine Merkmale in der Hoffnung, dass spaiere Forscher

darin wichtige Mittel zur Unterscheidung von Gruppen und Arten entdecken

wUrden. In meiner Arbeit habe ich jedoch in dieser Hinsicht wenig mehr
zu erzielen vermocht als •Kuxxii, GroBe des Samens und des Embryos
stehen in festem Verhaltnis zu einander. Bei Dioscorea L. zeigenLage und

Abstand des Keimlings vom Hilum, auBere Form desselben, Richtung des

Wtlrzelchens und Anatomic und Gestalt des Ringwalls bedeutende Uber-

*^»nslimmung bei einer groBen Anzahl von Arten, welche im tlbrigen sehr

^on einander abweichen. Der Spreitenteil des Keimblattes ist stets dUnn
^ud flach, rait mehreren undeutlichen Nerven versehen und meistens rund-

'»ch, seltener eifdrmig oder langlich. Die kleine Plumula liegt inmitten der

Vertiefung innerhalb des Ringwalls und erreicht far gewohnlich die gleiche

"<ihe wie letzterer, bisweilen ragt sie auch etwas liber denselben hinaus.

Sei dem Subgenus Helmia Kth. und der Gattung Rajania L. ist der dem
keimblatt gegenUberliegende Scheidenrand ahnlich wie bei der Gattung

^dmns L. Im Subeenus Eudioscorea Pax ist er variabel, haufig wie bei

iamus L. [D. glabra Roxb. und verwandle Formen), oder auch ungespallen

(^- polygonoiiles \\ & B., D. sinuala Veil.). Das Keimblall von Borderea

9
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Mi^gev. ist fleischig wie bei Tamus L., umgiebl die Plumula am Grunde

und besitzt keinen Lappen, welcher dem sogenannten rudimentaren Keim-

blalt entsprache. Bei Section Eutestudinaria Uline ist der Scheidenrand

gegentlber dem Cotyledon ungespalten und zungenfdrmig wie bei alien

Dioscorea-Avlen.

Es leuchtet daher ein, dass der dem Keimblatt gegentlber liegende

Scheidensaum werlvolle Gruppenmerkmale liefertj jedoch habe ich in An-

betracbt der unzureichenden Menge brauchbarer Samen bei der Einteilung

der Familie nur wenig Gewicht darauf legen konnen.

B. Die Wnrzel and WnrzelknoUen.
p

Den Ban der Wurzel von Tamus communis L.^ Dioscorea Batatas Decne.

und D, sinuata Veil, hat Blcherer behandelt und durch Abbildungen er-

laulert. Qleva giebt eine umfassendere Darslellung und betrachtet eine

groBere Zahl von Arten, von denen er auch viele abgebildet hat. Bei T.

communis L. und Z). Batatas Decne, entspringen die Wurzeln seitlich an

dem nach unten verlangerlen Ende der KnoUe. Erst wenn die Wurzel-

knollenausgewachsen sind, entstehen sie bei letztererArt auch an der Spitze

dieses unteren Endes. Bei dem scheibenfOrmigen Knollentypus von D. sinuata

Veil., D. Elephantopus (L'Herit.) Spreng. u. a. entstehen die Wurzeln am

wachsendenRandederGrundflache. DasAuftretenderselben beschrankt sich

also nicht auf die Knoten, sondern erslrecktsich uberdasganzelnternodium.

Bei vielen Arten v^erden WurzelknoUen ahnlich wie bei Dahlia varia-

bilis Des{. gebildet. Diese leben nur bis zur nachsten Wachstumsperiode,

urn dann ihre ganze aufgespeicherte Energie zur Bildung einer neuen

Pflanze zu verwenden ; alsdann slerben sie ab. Dies Verhalten steht flir

D. Batatas Decne, D. sativa L., D, alata L. und viele andere fest. Es leuchtet

ein, dass diese Art der Vermehrung nicht eben so sicher wie bei den lang-

lebigen Slammknollen ist, die im nachsten Abschnitt besprochen werden

sollen. Der Wert der Wurzel fUr die Diagnose ist mir des geringen Materials

halber unbekannt geblieben. Bei den cultivierlen Arten sind viele Garten-

varietalen aufgestellt vvorden, welche sich auf Merkmale an den Wurzel-

knoUen grilnden und oft bei engster ZusammengehOrigkeit in Gestalt und

Farbe derselben im tibrigen groBe Verschiedenheiten zeigen. Auch ist noch

zu bemerken, dass WurzelknoUen bei Arten vorkommen, die nur in ge-

ringen verwandtschaftlichen Beziehungen zu einander stehen, z. B. bei D.

sativa L, D. Batatas Decne. und D. pilosiuscula Bert. Ich habe solchen Arten p

und Varietatcn, welche sich auf Knollenmerkmale sliitzen, nur untergeord-

nete Bedeutung beilegen kOnnen und dieselben daher entweder an den

Stellen beschrieben, welche ihnen durch ihre Blttten- und vegetaliven

Merkmale zukommen, oder dieselben unter die Species non satis notae ge-

setzt. Jedoch werden sich ohne Zweifel wichtige Sectionsmerkmale ergebeDj
^ 'Hi
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wenn unsere Kennlnisse bezilglich der Wurzelknollen vervollstiindigt

werden.

C. Der Stamm.

1. Unterirdischer oder bodenstandiger Teil (StammknoUen}.

a. Morphologie.

Wahrend tlber die bodensiandigen Knollen bei eiuigen Arlen, 7. B.
r ^^

D. Batatas Decoe., D. sinuata L., Tamus communis L. und D. Elephanlopus

L'Heril.) Spreng. genaue Unlersuchungen gemaeht worden sind, isl bei

der groBen Mehrzahl der Ubrigen Species wenig darttber bekannt. Db Bary

unlerscheidet 3 Typen:

1) Knollig angeschwollene Wurzel: D. Batatas Decne, (siehe Wurzel).

2) Schuppig beblatterle Rhizome, welehe aus vielen Inlernodien auf-

gebaut sind : D. villosa L. Dieser Typus bedarf noch naherer Untersuchung.

3) Blattlose Knollen, welehe, wie Dutrochet bei Tamus communis L.

gefunden hat, aus der Anschwellung des ersten epicolylen Tnternodiums der

Keimpflanze entstehen: Tamus communis L., Dioscorea Elephanlopus (L'Herit.)

Spreng., D. sinuata Veil, und andere Arten, Yon dieseu wurde die Ent-

wickelungsgeschichte bei D. sinuata Veil, und T. communis L. von Bucherer

verfolgt und dabei ein auffallendes, nSmlich den Dicotyledonen analoges

Verhaiten conslatiert: Es findet bei D. sinuata\e\\., T. communis'L. u. v. a.

Bildung eines Cambiums statt. Die Richtung des Dickenwachstunis biingl

vbllig von der Lage der Wachstumszone ab. Bei T. communisL. ist unten und

an den Seiten ein Cambium vorhanden. Unlerseils ist es starker und findet

daher das Dickenwachslum besonders intensiv in der Richtung von oben

nach unlen statt. Bei Sect. Eutestudinaria (Salisb.) Uline befindet sich

Cambium an den Seiten und oben ; daher wSchsl die Knolle slark in der

Richtung von unten nach oben in die Dicke. Bei D. sinuata Veil, ist die

Wachstumszone auf die Seiten beschrankt; und dadurch eriangen ihre

Knollen eine horizontal scheibenformige Geslalt. Durch die Linien, welehe

die Unterbrechung des Wachslums wShrend der Trockenzeit andcuten,

^iid das Bild von aufeinander Hegenden Schichten hervorgerufen.

;

MoHL versuchte zu zeigen, dass die ganze Knolle von D. Elephantopus

(L'H6rit.) Spreng. aus einem einzigen Internodium besleht; Bucherer jedoch

wurde dureh Untersuchung jurigerer Stadien von Tamus-KnoUen zu der

Ansicht gefuhrt, dass sie einen aus mehreren Internodien bestebenden ver-

kUrzlen Stengel darstelle. Immerhin dUrfte es sich empfehlen, jUngere

Knollen von D. Elephantopus (L'Heril.) Spreng. noch einmal genauer zu

untersuchen, um Buchbrer's Resultate zu prUfen.

Die Knollen sind, wie oben schon erwahnt, an GroBe und Geslalt

auBerordentlich verschieden. Bei D. 7nulti7iervis Benth. z. B. besitzt die

Knolle einen Durch messer von nur 3—5 cm, wahrend die von D. Elephan-

^^Pus (L'Herit.) Spreng. haufig einen Umfang von niehr als 3 m und eine

^-
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Hbhe von fast \ m erreicbt. In einoin Privalgarlen zu Anlwerpen befand

sich ein Exemplar, (lessen Knollc ein Gewicht von 300 kg hatle. Alte

Knollen von T. communis L. konnen eine Liinge von Y2 m erreicheu. Mit

Ausnahme von D. Elephantopus (L'Herit.) Spreng., /), macrostachya Benth.,

deren Knollen sich an tier Basis des Slammes ilber dem Boden befinden,

sind alle bis jelzt unteisiichlen unlerirdisch, meislens liegen sie lief nnter

der Erde.

In ihrer liuBeren Erscheinung bieten die Knollen von Tam,uSj Dioscorea

Elephantopus (L'Herit.) Spreng. und D. sinuata Veil, sehr auffallende

Unterschiede dar; und auf den ersten Blick scheint diese groBe Differenz

OS zu rechlfertigen, sie als drei verschiedene Typen auseinander zu hallen.

Doch ist zu berilcksichtigen, dass Form und Richtung des Wachstums ab-

hangig sind von der relativen Lage des Cambiums, und dass auBerliche

Merkmale, wie die eigentUmliche Felderung der Oberflache an den Knollen

von D, Elephantopus (L'Herit.) Spreng. und D. macrostachya Benth., nicht

gentigen konnen, sie als gleichwerlige Typen der oben angeftlhrlen Gruppen

DeBary's zur Seite zu stellen. Bei dem heuligen Stande unserer Kenntnisse

scheint es als am besten entsprechend, De Bary's drilten Typus in folgende

drei Unterabteilungen zu zerlegen, auf Grund der Lage der activen Cam-

biumzone und des von ihr beeinflussten Wachstums:

4. Wachslum abwarts gerichlet. Knollen unterirdisch: T, communis L.

2. Wachstum seitlich gerichtet. Knollen unterirdisch: D. sinuata Veil.,

D. Grisebachii Kih.

3. Wachstum aufwarts gerichtet. Knollen infolgedessen oberirdisch;

ihre Oberflache gefeldert: D. Elephantopus {V\16v\l.)Si>veTig.^ D. macro-

stachya Benth.

b* Biologie*

Dass diese ganze Gruppe sich auBerordentlich stark auf vegetativem

Wege vermehrt, ist schon bei der allgemeinen Beschreibung der Knollen,

Bhizome etc. ervvahnt worden. Bhizome und StammknoUen fahren unbe-

grenzt, bisweilen viele Jahre lang, fort, vegetative Sprosse zu erzeugenv

Eine oberirdische Knolle von D. Elephantopus (L'Herit.) Spreng. im Berliner

botanischen Garten ist nur wenige Centimeter breit, \vachst aber schon

sechs Jahre lang. Die oben erwahnten riesigen Exemplare dieser Art
j

mflssen daher eine ungeheureWachstumszeit durchgemacht haben, urn ihre

jetzigen Dimensionen zu erreichen.

c. Wert ftlr die Systematik.

Was oben bereits ilber den systematischen Wert der Wurzelknolleo

gesagt wurde, ist auch fUr die stammbUrtigen gUltig. Obvvohl es nicht un-

wahrscheinlich ist, dass sie in Zukunft vortreffliche Sections- und vielleicht

sogar subgenerlsche Merkmale ergeben werden, so wage ich doch bei der

jetzt noch so beschrankten Kenntnis darUber nicht, von denselben irgend

Vr-
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vvelchen Gebrauch zu machen. Denn was die Anatoniie belriflt, so habe

ich zu dem schon Bekannlen nichts Neues hinzuzufUgen. Die Sammler be-

rllcksichtigen die Knollen gewShnlich nicht. Daher bleiben dieselben

meistens unbekannt. Das Wenige, was ich gesehen habe, lasst sich leicht

in die oben angefuhrten drei Typen einordnen, z, B.

:

1. D. hirsuta Blume, D. pentaphylla L., D. glabra Roxb., D. alata L., D.

pilosiiiscula Bert.

2. D. caucasica Lipsky, D. multinevvis Benlh., D. minima Rob. et Seal.,

D. Pringlei Rob., Borderea pyrenaica Miegev.

3. D. macrostachya Benth., D. Grisebachii Klh.

2. lOberirdischer Teil.

a. Der Stengel,

or. Anatomischer Bau.

Itn Bau des Stengels ahnein die Dioscoreaceae Aew Dicolyledoneae mehr

als alle anderen Familien der Monocotyledoneae, und zwar erstens durch

die geringe Anzahl von Blattspuren und zweilens durch die kreisformige

Anordnung derselben und ihren Verlauf im Stamme. ))DerBau der einzelnen

GefafibUndel weicht von dem der meisten Monocotyledoneae dadurch ab,

dass auBer der Protophloemgruppe zwei Siebrohrengruppen im Stamme,

den Blaltslielen und groberen Nerven vorkommen. Die eine dieser beiden

Gruppen ist bisweilen durch Sclerenchym in zwei geteilt,« Diese Eigen-

tQmlichkeiten, welche auch bei anderen nahen Verwandten der Dioscorea-

ceae vorkommenj sind zuerst von Jungner fUr Dioscorea L., Tamus L. und

Sect. Eutestudinaria Uline nachgewiesen worden.

Das Hautgewebe wird am leichtesten und frUhesten, das Grundgewebe

weniger leicht und die GefaBbUndel am schwersten durch auBere EinflUsse

veriindert. Daher finden wir die Stengelverschiedenheiten von Dioscorea L,

Tamus L. und Sect. Eutestudinaria Uline vorzUglich im Hautgewebe,

wahrend Bau und Verlauf der GefafibUndel sich bei diesen drei Gruppen

sehr ttbereinslimmend verhalten. Der Stengel von Rajania L. ist noch

nicht auf seinen anatomischen Bau untersucht worden, aber der sonstigen

groBen Ahnlichkeit der Organisation nach lassen sich bedeulende Ver-

schiedenheiten vom Dioscorea~Bau kaum erwarten.

Direct unter der Epidermis auftretende Collenchymplatten finden sich

io den Stengein der schattige und feuchte Orte bewohnenden Arten ganz

^llgemein. Dieselben entstehen gewohnlich frUher als der Bast. Der Haupt-

vorieil liegt darin, dass das Collenchym die nOlige Fesligkeit gewahrt,

W Es isl

aodererseiis leicht einzusehen, dass Arten, welche gebirgige oder gcmiiBig-

tere Regionen bewohnen oder an Stellen wachsen, welche von alien Seiten

*Jem Lichle und dem Winde auseeselzt sind, weniger rasch zu wachsen

K' t
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m

brauchen, um das ncJlige Licht zu erlangen, jedoch sliirkere mechanische

Elemente notig haben, um den Wind auszuhallen, Daher wird bei den

eben genannten Pflanzen Wassergewebe und Gollenchym nur scbwach, der

Bast aber desto starker enlwickelt.

^. Aujiere Merkmale.

In den auBeren Mcrkmalen sind die allergroBten Verschiedenheiten zu

beobachlen. Die Lange der D/o^corm-Stengel bewegl sich zwischen 0.5 cm

und 30 m. Wir finden einfache, liegende, gerade und windende Formen.

Sie umwinden GrSser, Straueher oder auch ansehnliche Baume, oder um-

schlingen fast jede passende Sliitze, Einige niederliegende Formen ge-

winnen durch Verschiebung der Blattinsertion ein dorsiventrales Aussehen.

Die Lange der Internodien ist ebenso vefcinderlieh wie die des ganzen

Stengels, sogar an derselben Art oder an demselben Individuum ist bis-

weilen starke Veranderlichkeit in dieser Beziehung zu beobachlen. Der

Durchmesser des Stengels erreicht bisweilen 1 cm; doch bei der weitaus

groBten Anzahl wird die Dicke von 0,5 cm nicht tlberschritlen. Bei einigen

Arten (D. rhipogonoides Oliver und Verwandte) sind die Seitenaste oft

dicker als der Hauptstamm, Der Querschnitt des Stengels hat meist eine

runde oder schvv^ach eckige Gestait; hauQg aber finden wir auch eHiplische,'

drei-, vier-, secbs- und achleckige Formen. Der Stengel zeigt manchmal

Langsfurchen und Binnen, v^elche in der Richtung der Btlndel verlaufen.

Hautige FlUgel, kurze hornige Stacheln, Warzen und ahnliche Unregel-

maBigkeiten der Oberflacbe kommen haufig vor. Die Epidermis bleibt im

aligemeinen erhalten, jedoch fallen allere Teile derselben in manchen

Fallen von selbst ab; sehr oft platzt sie in Horizontalrissen ab.

Verzweigung kommt bei Dioscorea L. in der Kegel nicht sehr haufig

vor, und ist dann niemals reichlich. Es sind Seitenzweige in gewissen

Abstanden am ganzen Hauptstengel verteilt. Achsen dritter Ordnung da-

gegen kommen sehr selten vor.

Epipelrum Phil., Rajania L. und Tamiis L. sind von Dioscorea L. nicht

wesentlich verschieden. Sect. Eutestudinaria Uline aber weicht von den

meisten Z)/*o5corea-Arten durch ihre zahlreichen genaherten Seitenzweige

_ J

i_

, >

ab. humifi

ihren Vervvandten jedoch reprasenlieren einen so besonderen Verzwei-

gungstypus, dass er eine eingehende Beschreibung erheischt. Der Haupt-

Stengel ist kurz und groBtenteils unterirdisch. An der Oberflache des.

Bodens tragt er zwei gleicharlige Sprosse und ein Blalt, Die Sprosse stehen

einander gegenUber, und zwischen ihnen befindet sich auf der einen Seite

das Blatl, Erst spiiler kommen zwischen dem Blatt und den beiden

Sprossen neue Sprosse hervor, so dass dann 3—5 an der Basis des Blatles

entspringen kcJnnen. Sie zeigen gewdhnliche Verzweigung und zwar bis

zur dritleu Ordnung,
A u

-rt
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: i Trichopiis Gaertn, bielet ebenfalls Abweichungen dar. Bei dieser Gat-

tung entstehen namlich mehrere vegetative Sprosse seillich aus einem

uiiterirdischen Rhizom. Der Scheitel dieser Sprosse gliederl ein Blalt und
einen BlUtenstand aus. Da das Blatt eine kraftige Enlwickelung zeigl, und

der kurze Spross an die Seite rUckt, so gewahrt das Ganze das Aussehen

eines Blattes, aus dessen Stiel ein Blutenbtischel entspringl. Die Sprosse

weichen auch dadurch vom J9o/rferea-Typus ab, dass sie aus einer Gruppe

kleiner Schuppenblatler horvorgehen.

Das Winden des Stengels unterscheidet sich in niorphologischer llin-

sicht nicht von dem anderer windender Pflanzen. Es kommt allgemein

bei Tamus L., Section Eutesliidinaria Uline, Epipelrum Phil., Stenomeris

Planch., Uajania L, und Dioscorea L. vor; von letzterer Gatlung machen D.

ifusa Poepp. und gewisse fast blattlose Arten eine Ausnahme. Auch

die Gattungen 5on/erea Miegev., Trichopus Gaertn. und wahrscheinlieh auch

Oncus Lour. schlieBen sich der Kegel nicht an: sie besitzen aufrechte, nicht

windende Stengel.
r .

Y- Siologic.

; Zur Erleichlerung des Windens ist die groBere Anzahl der Arleu

nicht mit speciellen Nebeneinrichtungen versehen, indem der Stengel

allein diesem Zwecke zu genUgen scheint. Bei einigen wenigen Species

kommen Dornen, Warzen und ahnllche Rauhigkeiten der Oberflache vor,

welche unzweifelhaft zum Festhalten an der Sttllze beitrugen. Die

FlUgel von D. alata L. u. a. dienen offenbar neben demselben Zwecke
auch dazu, die einzelnen Stengel, welche sich an derselben SlUlze befinden,

niU einander zu verbinden. Die starken Dornen und anderen Hervorragun-

gen, welche an alteren Teilen des Stammes hervortreten, haben gewiss

keine directe Bedeutung fUr das Umranken der Sttllze, ebenso wie die ab-

stehenden Blatlsliele wohl nur zufallig dazu benutzt werden. Manchmal
winden aber mehrere Stengel um einander, und dann konnen irgend

welche llervorragungen zur gegenseiligen Befesligung dienen. Denselben

Zweck erfullen bei anderen Arten die Reste der abgegliederten Blattstiele.

Das Abgliedern findet namlich in einer gewissen Entfernung von der Basis

stait. Der untere Teil bleibt fest, wird hart und ist oft in einen zurUck-

gebogenen Dorn verwandelt, v^^ahrend das Blatt mit dem oberen SlUck des

B'atlstieles bald abgeworfen wird. Dieser Vorgang bei Lianen ist schon

von Treob fUr mehrere Gattungen der Combretaceae und fur Jasminum

abgebildet und beschrieben worden. (Ann. Buit. III.) Ein Exemplar von

^. Elephantopus (L'Herit.) Spreng. im bolanischen Garten zu Berlin zeigt

eine Umvvandlung der kurzen Seitenzweige in dornartige Bildungen. Bei

a'len Herbarexemplaren, die mir zu Gesicht gekommen sind, fehlte jedoch
fliese

EigentUmlichkeit.

Die Lebensdauer des oberirdisehen Sprosses stehl nicht ganz sicher
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fesl. In den Beschreibungen findet man die Dioscoreen sehr verschieden

als Striiucher und mehr- oder einjahrige Krauler bezeichnet- Doch da sie

sich alle aus Knollen zu regenerieren vermogen, so leuchtet ein, dass es in

der Familie echte annuelle Krauter nieht giebt. Nach meineu eigenen Be-

obacblungen und den spiirlichen Quellen ist nur der oberirdische Spross

meist einjahrig. Andererseits machl die holzige, feste Besehaffenheit der

Stengel mancher tropischer Arlen den Eindruck, als ob man perennierende

Sprosse vor sich halte.

0. Wert fur die Systematik.

Von den Eigenschaflen des Stengels hat sich mir als vvertvoll fUr

die System all k nur die Art ihres Windens ergeben. Schon zu Anfang

meiner Untersuchungen Uber die Gattung Dioscorea L. fand ich, dass bei

verwandten Arten die Stengel stets in derselben Richlung winden, und

dass verschieden windende Arten auch in vielen anderen Beziehungen

offenbar in viel enlfernterer Verwandtschafl zu einander standen, als die-

jenigen Arten, welche in derselben Richtung winden. Auch fand ich, dass

in vielen Fallen, in denen andere unterscheidende Merkmale nicht sicher

genug erscheinen, die Richtung des Windens ein recht wertvolles Mittel

zur Bestimmung der Verwandtschaft war. Es ist erstaunlich, dass frtihere

Auloren den Wert dieses so naheliegenden und verlasslichen Merkmales

nicht erkannt haben; aber selbst Kunth erwahnt in seinen sonst in jeder

Hinsicht vortrefflichen Beschreibungen nicht die Windungsrichlung. Nur

in der Section Apodostemon Uh'ne scheint dieses Gharakteristicum unbestan-

dig zu sein, aber glQcklicherweise sind die anderen Merkmale hier so vor-

zUgHch ausgepragtj dass an der naltlrlichen Zusammengehorigkeit der

hierher gestellten Arlen kein Zweifel entstehen kann. Ich habe es im

speciellen Teil zweckmaBig gefunden, fUr die Terminologie den Beobachler

als auBerhalb der Pflanze zu denken.
'

b. Die Brutknospen.

a. Morphologic,

Kntgegen den stets vorhandenen bodenstandigen KnoHenbildungen

sind die Brutknospen auf verhiiltnismaBig wenige Species beschrankt. Sie

kommen niimlicb, so viel ich weiB, nur bei den Wurzelknollen bilden-

den Arten vor und slehen stets in den Bialtachseln, wo sie gegen Ende

der Vegetationsperiode erzeugt werden. Dann fallen sie herab und

be Sie tren-

nen sich entweder vollstiindig von der Mutterpflanze wie bei D. Batatas

Decne.j oder bleiben mit derselben verbunden und ziehen dieselbe durch

ihr bedeulendes Gewichl zu Boden, wie dies bei afrikanischen Formen

von D. sativa L. der Fall isl. Sie sind von sehr verschiedener Gestalt; wir

finden kugelrunde, ei-, kegel-, spindel-, pyramidcnfdrmige und mehr oder

^
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weniger uureyelmaBig gelappte und zusammeiigerollle. Die GriiBen-

verhaltnisse bewegen sich zwischen 0,5 cm und 1,5 dm im Durchmesser!

Gewohnlich sind sie klein und rundlich; jene auBerordentlich groBeii

kommen, soweil bekannt, namentlich bei den afrikanischen Formon von

D. saliva L. vor. Im botanischen Museum zu Berlin befindel sich ein

enormes Exemplar von unregelmaBiger Gestaltj welches von Sonntag in

Columbian gesammelt vvorden ist; die Bliiten und vegetativen Teile der

dazu gehOrigen Pflanze sind leider niclit vorhanden. Es ist daher un-

moglich, zu bestimmeu, zu welcher Species es gehort. Wenn die Pflanze

ihrer unterirdischen Knolien wegen cultiviert wird, benutzt man diese

Brulknospen, wenn solche vorkommen, zur Vermehrung. Bei D. saliva L.

sind sie an mannlichen und weiblichen Pflanzen anzulreffen, Bei D. pilo-

siuscula Bert, fand ich sie nur an weiblichen Pflanzen, wiihrend bei JJ.

alala L. nur die mannlichen Individuen Brulknospen Irugen. Sie Iretcn

nur bei einzelnen Exemplaren auf, und niemals finden sie sich constant

bei einer der geschlechtlichen Formen der Art an alien Individuen. Das

Auftrelen oder Fehlen der Bulbillen scheint demnach bei alien ArleOj

die Uberhaupt Brulknospen erzeugen konnen, nur von den ausseren Be-

dingungen abhangig zu sein.

/J. Wert fur die Systematik.

Wie

Wert far die Systematik besitzen, so zeigen auch die obigen Beispiele, dass

man aus den Verschiedenheiten der KnoUen und Brulknospen bei den ein-

zelnen Arten nur mit der groBten Vorsicht Schlusse fiir die Systematik

Ziehen darf; denn wir sehen , dass bei sonst sehr verschiedenen Arten die

Knolien und Brutknospen sich sehr ahnlich sind, wahrend umgekehrt diese

Organe bei unzweifelhaft nahe verwandten Arten auBerordentlich verschie-

den sein konnen. Als Beispiel ftlr den letzteren Fall mochle ich auf die in

diesem Punkte sehr abweichenden Formen der asialischen und afrikanischen

^. sativa L. hinweisen.

Trotz einer sehr eingeheudon Untcrsuchung von Formen dieser Species

aus alien Teilen der Welt war es nicht moglich, auch nur ein einzigesMerk-

mal in der Blttte oder im Habitus aufzufinden, durch welches die afrika-

nischen von den asiatischen Formen batten unterschieden werden kOnnen.

Die Bulbillen der beiden Formen jedoch weichen in GrdBe und in der Be-

schaffenheit der Oberflache wait von einander ab.

D. Die Blatter.

AuBer denTragblattern an den BlUtensliinden (siehe diese) kommen noch

^wei verschiedene Blaltarten vor, namlich die unansehnlichen Schuppen-

nliitter, welche sich nnr an den Knolien finden (excl. Trichopus), und die

assimilierendenLaubblalter.
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1. Die Schuppenblatter.

Die Schuppenblatter sind klein, nervenloSj hart oder hautig und un-

gestielt. Sie bilden meislens Gruppen und bedecken einander. Bei Dio-

scorea I.., Tamus L., Sect, Eutestudinaria Uline und Borderea Miegev. sind sie

breitund stuinpf, bei Trichopus Gaertn. jedoch schmal und lang zugespitzt.

Bei letztgenannter Galtung finden sie sich nicht nur am Rhizom, sondern

bilden auch eine dichte Rosette am Grunde des scheitelslandigen BUschels

von BlUtenslielen. Die morphologischeNatur dieser Schuppenblatter wurde

durch Blcherer aufgeklart, welcher in den Achseln derselben bei Tamus

communis L. Seilenknospen auffand, Jedoch bleibt die Thatsach-e noch un-

erkliirt, dass sie nur mit der Rinde in Zusammenhang stehen und keine

SpecialgefaBe besitzen (Moiil). Zur Klarung dieser Frage mllsslen noch

eingehende Untersuchungen angestellt werden.

2. Die Laubblatter.

a. Anatomischer Bau.
-i

Die Nervatur der Laubblatter wcicht von der der meislen Monocotyle^

doneac ganz erheblich ab. Gewbhnh'ch enthalt die Spreite einen Mittel-

und 1—6 Seilennerven, welche bogenformig nach auBen und oben ver-

laufen. Diese Hauptnerven werden vor ihrem Eintrilt in den Blattstiel

durch Queranaslomosen vereinigt. Von ihnen zweigen sich Seitennerven

ab, und zwar meist nach auBen. Diese verzweigen sich dann reichlich

und breiten sich tlber die ganze Flache zu einem Netz mit polygonalen

Maschen aus. Die Bilndel enden an der Peripherie und in der Blattflache

mit ihrem GefaBleil (Bucherer).

Die Blattstiele sind dadurch ausgezeichnet, dass sie sowohl an der

Basis als auch an derSpitze mitPolstern versehen sind. Das Grundgewebe

besleht in den Blattstielpolstern und bisweilen in der Unterseile der Blatt-

nerven aus Wasser oder Schleim fuhrenden Zellen und Collenchym, wel-

ches zur Festigkeit des Blattes dient und dessen Beweglichkeit ermoglicht.

Wassergewebe auf der Unterseile der Blattnerven komnit meislens bei Arten

vor, welche schaltige oder feuchle Slandorle bewohnen.

Die Laubblatter der Dioscoreaceae sind gewobnlich mil zahlreichen

kleinen, mit der Lupe deutlich erkennbaren, mehr oder weniger durch-

sichtigen Slrichelchen versehen. BokornYj welcher die durcbsichtigen

Punkte bei einer groBen Anzahl von Familien untersuchle, um ihre Ver-

wertbarkeit fUr die Systemalik zu prUfen, fand, dass sie in diesem Falle

von Raphidenychlauchen herrllhren. Er stellte ferner fest, dass bei den

Dioscoreaceae^ Smilacoideae und Taccaccae die Blatter fast ausnahmslos mil

diesen Raphidenschl^uchen durchsetzt sind, und fand, dass sie entweder

Uber die ganze Blaltspreile verteilt sind und sich besonders am Rande an-

'^
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hSufen oder nur auf diesen beschrankt sind. Bei flUchliger Belrachtung

scheinl ihre Richtung ganz regellos zu sein, bel genauer Untersuchung be-

merkt man, dass sie stets in der Richtung der GefaBstrange verlaufen,

neben denen sie liegen. Kunth hat anscheinend viel Wert auf diese durch-

sichtigen Punkte gelegt. Ich linde jedoch, dass sie nur eine untergeordnete

Bedeutung besitzen, Es kommt nanilich vor, dass sie an verschiedenen

Exemplaren derselben Art an Lange, Gestalt, Zahl und vor Allem an Deul-

lichkeit sehr verschieden sind.

Extranuptiale Nectarien kommen hSufig auf der Unterseile der

Blatter und im Rindenparenchym des Stengels und Blattslieles vor. Diese

warden zuerst von Delpino als Nectarien erkannt und beschrieben und

spater von Correns anatomisch und entwickelungsgeschichtlich untersucht.

Ich mOchte hier die allgemeine Beschreibung, welche Correns von diesen

drUsigen Organen giebt, hier anfUhren:

»Mit bloBem Auge gesehen, reprasentieren sich die Nectarien auf der

Unterseite des Blattes als kleine GrUbchen, oft glanzend durch das aus-

geschiedene Secret, auf der Oberseite als kleine, dunkle HOcker ent-

sprechend den Vertiefungen der Unterseite. Halt man das Blatt gegen das

Licht, die Unterseite dem Auge zugewendet, so erscheint die Driise als

durchsichliger Punkt, dreht man das Blatt herum, so dass die Oberseite

dem Auge zugekehrt ist, so erscheint an ihrer Stelle ein dunkler Fleck, oft

in der Mitte mit einem hellen Punkt. In frischem Zustand gehoren also die

Nectarien der Dioscoreen zu den durchscheinenden Punkten.w

Besondere Apparate zur Wasserausscheidung sind sehr selten. Ich

habe solche nur an einer afrikanischen Art, D, macroura Harms ms., mit

voller Gewissheit feststellen konnen. Auf diese Erscheinung wurde ich zu-

erst durch Herrn Prof. Volkens aufmerksam gemacht. Auf seinen afrika-

nischen Reisen fiel ihm auf, dass besonders bei Arten mit aufgesetzler

langer Blattspitze von dem Ende derselben morgens Wassertropfen herab-

fielen. Aus diesem Grunde untersuchte ich eine Blattspitze von D. macroura

Harms ms., von welcher ein schOnes Exemplar sich im Berliner botanischen

Garten befindet, und fand dort den ervvarteten Wasserausscheidungsapparat,

jedoch von so ungevvOhnlicher Art, dass es sich verlohnt, darauf etwas naher

einzugehen. Bei flUchtiger Betrachtung scheint die Blattspitze nicht von

jenen verschieden zu sein, denen von Stahl als alleinige Function die

>V'asserableitung zugeschrieben wird. Bei naherer Besichtigung fiel mir

jedoch auf, dass die Nerven sSmtlich in der Blattspitze endigten und die

seillichen nicht blind am Rande aufhorten, wie das bei so vielen Arten der

P^ll ist. Die Spitze ist scharf vom Blalle abgeselzt, 3—5 cm lang, schmal,

auf der Ventrainache seitlich eingerollt und stark nach unten umgebogen.
Uber die ganze concave Oberflache der Spitze hin und abwechselnd mit den

^^rven laufen 4 Furchen, welche sich auf dem Querschnitt als fast voll-

siiindig geschlossene EinslUlpungen der Blatloberfliiche erweisen. Diese

rt...
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sind auf dem Querschnill nierenfOrmig und vollig von dtlnnwandlgen

Haaren ausgefdllt, die von zweierlei Art sind: ersleos lange, diinne, nur

mit Querwanden und einem farblosen Inhalt mit Vacuolen versehene Haare;

zwehens kurze, keulenfornilge, mit dicht kornigem Inhalt erftlllte und in

ihrem oberen Teile auch Langsvvande aufweisende Trichome. Die GefiiB-

striinge enden direct in Wasserspalten, die sparlich zwischen den Haaren

vorkommen. So sind denn hier in derselben Weise die Wasserspalten ver-

borgen, wie heim typischen RoIIblatt die Spaltoffnungen.

b. AuBere Merkmale.

a. Die Spreile.

Der Umriss des Blattes ist in der c;anzen Familie vorherrschend

herzfOrmig, doch andert die Einbuciitung am Grande sehr an Tiefe und

Breite ab, ebenso die beiden Seitenlappen; zuweilen verschwindet die Ein-

buchtung sogar ganz, und dann ist der Blaltgrund abgeschnitten, abge-

rundet oder, was nur selten vorkommt, zugespitzt. Die Seitenlappen sind

gewohnlich ganzrandig, und dann entweder auswiirts gekrQmmt, senkrecht,

gradlinig, abstehend, oder sehr selten einvs^arts gebogen. Die Blatlspitze

kann jah abgeslumpft sein, ist jedoch moistens zugespitzt oder sogar zu

einer schmalen Spitze ausgezogen. Die Art der Lappung ist hinsichtlich

der Anzahl der Lappen und der Tiefe der Einschnitte recht verschieden,

jedoch treflfen wir solche Veranderlichkeiten oft bei derselben Art oder

sogar an demselbcn Individuum an. Daher tiberrascht es nicht, wenn wir

Arten finden, deren Blatter bis zur Basis eingeschnitten, also geteilte zu

nennen sind. In manchen Fallen sind die Blattchen dieser zusammen-

gesetzten Blatter kurz gestielt. Die Gestalt des ganzen Blattes durchlauft

alle Fornien zwischen der linearen und kreisformigen. Die oberen Blatter

sind gewohnlich schmaler als die unteren und haufig am Grunde abge-

schnitten oder abgerundet, wUhrend die tiefer stehenden mehr oder weniger

herzformig gestaltete Basis besitzen. Der Blattdurchmesser kann bis zu

2,5 dm betragen.

Die Blatter sind im allgemeinen von hautiger Beschaffenheit und

schwach durchscheinend, jedoch kommen auch, wenn auch seltener, feste,

lederarlige und undurchsichtige Blatter vor. Bei der groBen Mehrzahl ist

die Oberflache sehr glatt und kahl; oft sind die eine oder beide Blattseiten

glanzend und die Unterseite haufig blasser oder blaulichgrtln. Weniger

haufig sind die Blatter behaart, und dann findet sich die Behaarung ent-

weder nur auf der Unterseite, wie das dann moistens der Fall ist, oder auf

beiden Fladien. Die Haare sind fast slets kurz, weich, von weiBer oder

grauer Farbe und stehen zerstreut oder sehr selten dicht; sie sind meist

einfacb, nur in sehr wenigen Fallen sternfOrmig oder unregelmiiBig ver-

zweigt. Auch flache oder cylindrische Haare kommen vor, erstere z. B. bei

V '
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den meislen behaarten Helmia-Avlen Mexikos und Brasiliens. Die Nerven

sind im allgemeinen auf der Unterseite erhaben und meistens einfach, bei

herzformigen Blattern jedoch hiiufig ein- oder zvveimal gegabelt; sie enden

am Blaltrande blind, die aiittleren drei oder fUnf jedoch gehen bis zur

Blatlspitze durcli.

p. Der BlattstieL

Die Lange des Blattstieles ist haufig bei derselben Pflanze an den ver-

schiedenen Teilen des Stengels eine recht variable und passt sich den

Lichtverhaltnissen an. Sitzende Blatter kommen nicht vor, obwohl bei

/>. heteropoda Baker, D. anomala Gris., D. stenophylla Uline und anderen

xerophilen Arten der Blattstiel sehr kurz ist. Bei diesen Arten fehlen tlber-

dies die oben erwahnten Polster. Die Unterseite des Blatlstiels ist rundlich

und mehr oder weniger deutlieh rinnig wie der Hauptstengel. Die Ober-

seite des Stiels ist fast stets concav und bildet so eine Rinnc zum AbQieBen

des Wassers. Nebenblatter sind sellen vorhandenj bisweilen bilden sie

eine unvollstandige hiiutige Scheide urn den Stengel, oder sie treten in

Form von einem oder mehreren hornigen Stacheln auf. Behaarung, FItigel,

Stacheln u, s. w, konnen wie am Hauptstengel, so auch am Blattstiel vor-

kommen. Es ist noch erwahnenswert, dass die Behaarung des Blatlstiels

sich auch haufig auf die Polster ausdehnt.

Bei fast alien amerikanischen Arten stehen die Blatter abwechselnd.

Auch in Afrika herrschen wechselstandige Arten vor, wShrend die bei

weitem groBte Anzahl der asiatischen Arten gegenstiindige Blatter besitzt.

In der Section EnantiophyUum Uline kommen die meislen gegenstiindigen

Formen vor, jedoch finden wir auch solche in der Sect. Asterolricha Uline

und Synsepaleia Uline. Dies sind alles Gruppen, welche ausschlieBlich der

alien Welt angehoren. Die amerikanische D. villosa L. und die vcrwandte

!> caucasica Lipsky haben haufig gegenstandige Blatter oder sogar Quirle

bis zu fUnf. D. Batatas Decne., aus der Sect. EnantiophyUum Uline verhall

sich ahnlich. Jedoch komint es bei alien gegensUindigen Formen nicht

selten vor, dass einige Blatter wechselslandig sind. Bei solchen Arten

zeigen natUrlich die Internodien in der Lange alle miJglichen Abstufungen.

Es ist nichts darllber bekannt, ob typische wechselstandige Arten auch

gegenslandig vorkommen konnen, oder ob Uberhaupt ausschlieBlich

wechselstandige Formen in der Section EnantiophyUum Uline existieren.

biese Frage lasst sich erst nach Beobachlung in freier Nalur beantvvorlen.

I>ie Formen mit spiraliger Slellung zeigen oft Divergenzen nach 5/13, jedoch

'St das nicht constant, hangl nicht nur vom Winden des Stengels ab, son-

<iern auch von der Fahigkeit derselben, sich auBereu Verhallnissen anzu-

passen.

'
*
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c. Biologie.

Der Zvveck des Wassergewebes in Blallern und Stielen ist ein rein

mechanischer, namlich die Blattflache so zu stellen, dass die griiBte Licht-

menge darauf fallt. Diese Fahigkeit ist hauptsiichlich auf die Polsler be-

schrankt, welehe sich am Grunde und an der Spitze des Blaltstieles befin-

den. Das Polster am Grunde ist oft so gedreht und gewunden, urn den Sliel

moglichst gUnstig zum Licht zu stellen^ dass man wohl gemeint hat, es hatle

beim Kleltern irgend welehe Functionen zu erfiillen. Das obere Polsler ist

nicht so stark entwickelt, jedoch ist es im stande, die Blattspreite seitlich

um einen Winkel von 180*^ und vertical um einen Winkel von 90^ zu

drehen.

Das Vorkommen von Calciumoxalatnadeln in den Raphiden-

schiauchen ist in der ganzen Familie allgemein und fast stets so reichlich,

dass man wohl Staiil Recht geben kann, welcher darin einen Schutz gegen

TierfraB erblickt. Da dem genannten Forscher Schnecken als allgemeine

Pflanzenfeinde bekannt waren, so verwendete er diese Tiere zu Versuchs-

objecten, und stellte in der That fest, dass dieselben unter anderen

Pflanzen stets diejenigen vermieden, welehe RaphidenbUndel enthielten.

AuBerdem hatte er Gelegenheit, den unangenehmen mechanischen Reiz

dieser Calciumoxalalnadeln zu beobachten. Das hSLufige Vorkommen von

HarzdrUsen und Schleimzellen ist physiologisch nicht erklarbar; denn dass

die STAHi/sche Ansicht auch hierfUr zutrifft, ist nicht wahrscheinlich.
^

Die extranuptialen DrUsen, welehe Correns so genau untersuchte,

zeigen einen analogen Bau wie die vieler anderer Pflanzen, bei denen sie

nach Delpino's u. A. Untersuchungen zur Anlockung yon Schutz-Ameisen

beslimmt sind. Es mag angenommen werden, dass ihre Function bei den

Dioscoreaceae eine ahnliche ist, jedoch sind Beobachtungen darilber noch

nicht an^estellt worden.

isserausscheiduncsaonarates an derDie Function des W
r

Blattspitze ist noch nicht genligend aufgeklart. Wahrscheinlich ist er

auch im stande, dargebotenes Wasser aufzusaugen, und damit wUrde

die Anwesenheit der dichten Haare verstandlich : sie verhindern nicbt

nur die Verdunstung, sondern sie fungieren auch als Reservoirs, indem

sie wahrend des Tages der Pflanze wenigstens einen Teil des Wassers*

wieder zufUhren, welches in der voraufgegangenen Zeit gehemmter oder

verminderler Transspiration als ttberflUssig ausgeschieden wurde. Auch

kann Wasser bei Regen- und Taufall, wenn notig, aufgesaugt werden.

Die keuligen Ilaare sind wenig zahlreich und haben das Aussehen der

Hydathodentrichome von Phascolus multiflorus . Man findet sie nicht nur

in den oben beschriebenen EinstUlpungen, sondern auch anderswo auf

der Blallepidermis derselben Art. Sie finden sich auch in groBer Menge
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auf der Blattspit/e voo D, sativa L. des Iropischen Afrika vor. In lelz-

lerem Falle kann kein Zweifel ilber ihre Function als wasserausscheidende

Ilaare bestehen.

d. Systematischer Wert des Blattbaues.

Es ist haufig der Fall, dass die verwandlschafllichen Beziehungeu

nicht in den Blattern zum Ausdruck kommen. Es kiinnen sogar Arten mil

geteillen Blattern solclien mit ungeteillen sehr nahe stehen, ohwohl auch

namenllich bei asiatischen und afrikanischen Seclionen die geteillen Blatt-

formen eine tiefere genetische Bedeulung zu besitzen scheinen. Geslalt,

Umriss und Beschaffenheit derBlallerj elvvaige Behaarung, Vorkommen von

extranuptialen DrQsen, Harzbehaltern und durchsichtigen Punkten, Liinge

der Blattstiele und manche andere Merkmale sind selbst filr die Be-

grenzung der Arten von nur unlergeordneter Bedeulung.

£. Der Blutenstand.

Die Dioscoreaceae sind mil Ausnahme der Stenoiiieiideae diklin und zwar

streng didcisch. Die meisten der wenigen Falle, in denen Monoeie vor-

kommt, sind abnorm. Typische allgemeine Monoeie kommt nicht vor. Bei

alien Arten, bei denen teilweise MonOcie beobachtet vvird, ist stels eine der

geschlechllichen Formcn rein vorhanden. Ist dies die mannliehe, so sind

die Bltiten der einhiiusigen Form vorvviegend weiblich, oder umgekehrt.

Diese Arten konnen dann entweder als Formen aufgefasst vverden, welche

die Stufe der reinen DiOcie noch nicht erreicht haben oder auch als Rtlck-

bildungen von der reinen Didcie zur teilvveisen Monoeie. In beiden Fallen

kann man von einer unbestandigen Didcie sprechen.

Borderea Miegev. ausgenommen, stehen die blUtentragenden Sprosse

siels seitlich. Das allmahliche Kleinerwerden der Blatter nach dem Scheilel

zu, welches in der ganzen Familie eine gewohnliche Erscheinung ist, er-

weclt den Anschein, als ob der Blutenstand terminal ware. Aber diese

reducierten Blatter dttrfen nicht als Tragblatter aufgefasst veerden ; denn

sic assimilieren und werden schnell groBer. Ebenso dOrfen jene seiten-

standigen blUtentragenden Sprosse^ welche stets mit mehr oder vveniger

i^educierten assimilierenden Blattchen versehen sind, nicht mit den aus-

schlieBlich blUtentragenden Fortsatzen verwechselt werden. Ungenaue Be-

obachtung nach dieser Richtung hin hat frUher zu argen Verwirrungen in

den Beschreibungen gefuhrt. Die Tragblatter eines reinen BlUtenslandes

s»nd chlorophylllos, klein und bleibend. Das Folgende bezieht sich nur auf

<^"«cische Arten.

1. Der mannliehe Blutenstand.

Die Achse, welche direct die Blttten oder die BlUtenbUschel tragi, ist

^^verzweigt, Entweder steht sie in der Achse eines Blalles, vvie das bei

^^^auUche JahrbQcher. XXV. Bd. 10

^ '
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einfachen Bltltenstanden der Fall ist, oder an einem einzeln stehenden,

blattlosen, seitlichen Spross, und ist dann durch ein Tragblatt gesttllzt.

Dies sind dann zusammengesetzte Bltltenstande. Der blatllose Seilenspross

ist selten verzvveigt; ist dies jedoch der Fail, so entspringen die BlUten

tragenden Achsen aus den Asten zweiter Ordnung. Die Bliiten oder BlUten-

bilschel stehen dann an den letzten Achsen eines verzweigten BlUtenstandes

dritter Ordnung. Diese BlUten tragenden Achsen stehen einzeln oder

meistens zu mehreren beisamoien, ihre Lange schwankl zwischen 1—2 cm

und 3—4 dm. Die Zahl der beisammenstehenden Achsen ist sehr variabel,

sie ist weder fUr die Species noch selbst fdr dasselbe Individuun) constant.

Meistens ist auch die Lange derselben als Artmerkmal von untergeordnetem

systemalischen Wert. Die BlUten stehen dicht oder zerstreut, sind sitzend

oder gestielt und einzeln oder zu BUscheln vereinigt [fasciculali^ glomeru-

lali). Diese BUschel sind haufig rait einer sehr kurzen Hauptachse ver-

sehen, die in Wickeln oder Schraubeln Ubergeht, welche bis zehn ge-

stielte oder silzende, einzeln stehende BlUten tragen.

Jede Blttte ist normalerweise als von einem Tragblatt gestUtzt zu

denken. Sind zvvei solche vorhanden, so reprasenliert das auBere das

Tragblatt einer unentwickelten, aber angelegten BlUte oder BlUtenachse.

Die Achsel dieser zweiten Bractee bleibt fast immer unfruchlbar, daher

haben Kunth und Andere die BlUten der Dioscoreaceae als mit zwei Trag-

bliittern versehen, beschrieben. ifoli

Hook, und Vervvandten, wo durch reichlichen Platz die Entwickelung sehr

begUnstigt ist, ist deutlich zu sehen^ dass jede BlUte nur ein Tragblatt be-

sitzt. In Bezug auf Geslalt und Beschaffenheit der Bracteen herrschl in der

ganzen Familie so groBe Einformigkeit, dass ich nur hier und da dieselben

als Artmerkmal habe benutzen konnen.

^ h

2. Der weibliche Blntenstand. I

Derselbe unterscheidet sich vom mannlichen hauptsachlicb dadurch,

dass er fast slets unverzweigt ist, und dass die BlUten meist einzeln und

ungeslielt sind. Ilierbei geht die Reduction bisweilen so weit, dass die

ganze Achse nur i—2 BlUten tragi. Selbst wenn die BlUte einzeln und lang

gestielt ist [Epipetrum Phil., D. humifiisa Poepp. u. a.), bew^eist die An-

wesenheit einer Bractee am Grunde des Ovariums, dass der Stiel kein

BlUtenstiel ist, sondern einen BlUtenstand darstellt. Eine Ausnahme macht

Tamus L., welche nicht nur zusamYnengesetzte BlUtenstande, sondern auch

geslielle BlUten besitzt. D. fracta Oris., D. dodecaneura Veil, und mehrere

Vertreter der Section Enantiophyllum Uline haben mehr oder weniger

geslielte Kapseln. Diese Erscheinung hat ihren Grund in einer zurUck-

gebliebenen Entwickelung der Basis des Fruchtknotens in ihrem unteren

Teile. Daher ist es auch erklarlich, dass die BlUle bei den erwahnten Arten

deutlich sitzend ist; der scheinbare Stiel tritt erst spater hervor, wenn

j-i
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oberwarts sich die Kapsel entwickelt. Bei der Galtung Rajania L. sind die

weiblichen Bltlten stets geslielt. . . i ! li

.

r Bei der Gatlung Dioscorea L. koinmen gelegentlich Ausnahmen von

dem sonst vorherrschenden Diocismus vor. Entweder finden sich beiderlei

BlUlen an derselben InQorescenzachse oder an verschiedenen Achsen an

derselben Pflanze. Der letztere Fall tritt uns bei D. monadelpha (Kth.) Pax

und ihren naheren Verwandlen entgegen, wo die unteren Achsen weib-

liche, die oberen mannliche Blutenstiinde hervorbringen. Beiderlei Blttlen

an derselben Achse finden sich z. B. bei D. Kuntzei Uline, wo der unlere

Teil des Bltltenstandes die weiblichen^ oder bei D. Lehmatmii \jl\ne ^ wo er

die mannlichen Bltlten tragt. In einigen Fallen kommt es auch vor, dass

an mannlichen Ahren hier und da weibliche Bltlten regellos verstreut sind,

z. B. bei D. polygonoides H. & B., multinervis ^ minima und an einer unbe-

schriebenen afrikanischen Art aus der Section Enantiophyllum Uline, In

wie weit die eben genannten Erscheinungen vereinzelt und anormal sind,

lasst sich nur durch Beobachlung der betreffenden Arten an ihrem naltlr-

iichen Standort feststellen. •

F. Die Bluten and Frachte.

1. Dioscorea L.

a. Mannliche BlUten.

\ > f Die Bltltenhillle kann rad-, trichter-, glocken-, krugformig oder

auch fast kugelig sein; sie ist mehr oder weniger lief sechsleilig; die

Abschnitte stehen in zwei Quirlen, welche
schieden sein kOnnen, indem einer von beiden Kreisen kleinere Ab-

schnitte besitzt. Die Form derselben ist kreisfOrmig bis linear-lanzettlich

°iH alien mbglichen Zwischenstufen, sie konnen stark coneav sein und
mehr oder weniger aneinander stoBen, oder dachig sein, noch haufiger

spreizen sie auseinander oder sind sogar umgebogen. Bei der Section

AUerotricha sind die inneren Segniente an der Spitze verwachsen. Die

SuBeren Abschnitte sind slels in der Knospenlage dachig, die inneren

J^Qnnen dachig oder auch klappig sein (letzteres z. B. bei einigen Arten der

Section Enantiophyllum Uline); sie besitzen 1—5 Nerven, jedoch ist die

Nervatur haufig nur undeutlich. Der Durchmesser der BlUtenhUlle betragt

•m allgemeinen nur 5 mm, jedoch kommen bei D. macrantha Uline BlUten

"™>t einem Durchmesser von 2,5 cm vor. Die Farbe der BltitenhuUe ist

SrUnlich-weiB oder schmutzig-braun, jedoch sind auch vveiBe und rbtlich-

'^''aune Bluten nicht selten, rote und gelbe finden wir nur in wenigen
Fallen. Die BlUtenhUlle ist von hUutiger oder etwas fleischiger Beschaffen-

"®>t, die Blatter derselben sind kahl oder in seltenen Fallen an der AuBen-
s^'te behaart.

Es sind typisc-li sechs StaubgefaBe vorhanden, welche in zwei

10
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Kreisen angeordnet und in der Perigonrohre in verschiedener Hohe inserien

sindj oder mehr oder weniger in der Milte an der Basis der Perigonblatter

stehen. Quirl

verkUmmert, indem seine Glieder entweder als Slaminodlen auflreten oder

vollstiindig abortieren. Die Antheren sind zweifacherig, kugelig bis langlich

und meislens am Rtleken angeheftet. Bisweilen Ist das Connectiv in horizon-

taler Richtung sehr stark verbreitertj so dass die TJieeae weit von einander

rtleken. (D. polygonoides H. & B. u. a.). Sie springen seltener genau an der

Seite auf, wie in dem ebengenannlen Fail; meist sind sie intrors oder ex-

trors; bei kurzen) Filament springen sie sehr haufig nach oben zu aut. Bis-

weilen hangen sie auch zusammen, sind aber dann stets leicht zu trennen.

Die Staubfaden sind gewohnlich ktlrzer als die BlUtenbUlle, bis-

weilen jedoch so kurz, dass die Antheren sitzend erseheinen. Sie sind

meist frei oder in verschiedenem Grade mit einander verwachsen. Die so-

genannlen verwachsenen Staubfaden bei D. monadelpha (Kth.) Pax wurden

von KuNTH falsch gedeutet, der die centrale Saule als fleischige verwach-

sene Filamente ansah. Bei nahen Verwandten dieser Art finde ich jedoch

die Spitze dieser sogenannten ))Andr5ciaIsauIe(f mehr oder weniger einge-

schnilten und zwischen den dadurch entstehenden Abschnitten befinden

sich unzweifelhafte Rudimente von Griffeln. Derjenige Theil der Siiule,

welcher sich unter diesen Griffelrudimenten befindet, darf daher nicht als

durch Verwachsung der Filamente entstanden gedacht werden, sondern

ist als eine Achsenverlangerung aufzufassen. Nur die Abschnitte, welche

sich Uber dem rudimentaren Gyniiceum befinden, dtirfen Staubfaden ge-

nannt werden.
r

Der Griffelrest ist im allgemeinen nur klein, dreiteilig oder unge-

Jappt und von kegel-, pyramiden- oder cylinderfOrmiger Gestalt. Dicht

unter der BlUtenhUlle, am Ende des BlUtenstieles befindet sich haufig eine

Achsenverbreiterung, welche als rudimentarer Fruchtknoten aufzufassen

ist. Diese ist niemals sehr ansehnlich und gleich den Griffelresten nur als

(Jberbleibsel frttherer Monokiinie von Interesse.

t T

b. Weibliche BlUten.

Das Gyniiceum ist unterstandig und dreifacherig mit centralvvinkel-

standiger Placenlation. Jede Placenta tragt zwei anatrope, hangendeSameo-

anlagen Uber einander. Die Slellung der Ovula ist ein wichtiges systenia-

tisches Merkmal zur Unterscheidung der beiden Subgenera: Helmia Kth.

und Eudioscorea Pax von einander. Bei lelzterem sind sie an der Placenta

in der Nahe der Mitle befesligt, so dass die spUtere Entwickelung der

FlUgel nach alien Richtungen hin frei erfolgen kann (wSemina undique

alaiaa). Im Subgenus Helmia Kth. sind die Samenanlagen direct tlber der

Basis desFaches befesligt, so dass nur nach oben hin eine FlUgelenlwicke-

luQg moglich ist («Semina sursum alala«).

. T
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Die BlUtenhtllle sitzt aufdem Ovarium, viel sellener isl sie kui z ge-

stiell; sie ist meistens kleiner als die der mannlichen Bltlten und weniger

haufig ausgebreitet; sonsl ist sie von derselben nicht wesentlich verschieden.

Das im Centrum der BlUte befindliche Organ, welches Griffel und Narben

darstellt, zeigt sich gewdhnlich in Gestalt einer Saule, an deren Spitze sich

drei divergierende Arnie befinden. Im systeniatischen Teil dieser Arbeit

habe ich ohne Unterschied, der tJbereinstimmung balber, den Saulenteil

dieses Organes als Griffelsaule und die freien divergierenden Aste als Narben

bezeicbnet. In Wirklichkeit aber ist die Narbe gevvohnlich nur auf einen

kleinen Teil der GrifFelaste beschrankt, bisweilen nur auf die Spilzen; in

anderen Fallen befinden sich jedoch Narbenpapillen auf einem betrScht-
r

lichen Streifen an der Oberseite der Griffelaste. Diese sogenannlen Narben-

arme kOnnen rund oder zusammengedriickt oder auch ventral (was in

diesem Falle nach oben zu bedeutet) zusammengefaltet sein; sie sind mehr

oder weniger nach oben ausgebreitet oder stark umgebogen, ungeteilt

oder meistens in verschiedenem Grade zweilappig oder zweispallig.

Jeder Lappen kann sich wieder in zwei spalten , was jedoch sehr selten

vorkommt. Die Griffelsaule kann vdllig unterdrUckt werden, in diesem

Falle werden die Narben (richliger Griffelaste) als sitzend bezeichnet,

Am Grunde des Perigons oder auch bisweilen in der Perigonrohre be-

festigt sind die rudimentaren Antheren, welche stets in derselben Zahl

wie in den mannlichenBlutenauftreten. Wahrend in den mannlichenBlttlen

der innere Kreis der StaubgefaBe zu Staminodien reduciert 1st, lasst sich

in der weiblichen Blute derselben Art meist ein entsprechender Unter-

schied zwischen den rudimentaren StaubgefaBen des inneren und iiuBeren

Quirls beobachten. Dieses JVJerkmal hat sich als recht wertvoll erwiesen,

urn die durch andere Gharaktere nicht deullich erkennbaren Verwandt-

schaften bei den weiblichen Pflanzen festzustellen. Bisweilen, jedoch nicht

haufig, findet man die StaubgefaBe in der weiblichen BlUle vOllig unter-

drUckt. Dies ist fUr diejenigen Gruppen charaklerislisch, bei denen wir

sitzende Narben antreffen.

c. Frucht und Same.

Die Kapsel ist dreischneidig oder dreikantig und fachspaltig. In der

Wand
Oder pergamenlarlig. Eine Gruppe jedoch [Sarcocapsa Uline) ist durch

ihre fleischige Besehaffenheit bemerkenswerl. Die Kapseln, welche ich bei

ihrbeobachtele, waren von belrachllicher GroBe, aber noch nicht ganz reif.

^urch ihre fleischige Besehaffenheit der Wande unterscheidet sie sich von

alien anderen Arten der Galtung Dioscorea L. Die Gestalt der Kapsel ist ein

sehr constantes und wohl begrUndetes Merkmal in dieser Gattung und bildel

daher ein sehr wesentliches Grundelement ftlr die Ahgrenzung der Gruppen.

loi Subgenus Helmia Klh. finden wir folgende zwei Typen : 1. langlich oder

h
'

i^-^-:v :\;^-
'•''



150 Edwin B. Uline. - Li

oval, beiderseits abgerundet oder our oben etwas zugespitzt, 2. dreieckig.

Eudioscorea Pax zerfallt ebenfalls in zwei Typen, welche durch Ubergange

rait einander verbunden sind: I.Die Langsachse ist groBer als die Breiten-

achse; fast kreisformig und viereckig elliptische Geslalten sind hier vor-

herrschend; 2. Die Breitenachse tlbertrifft die Langenachse an GrcjBe; hier

herrschen transversal elliptische Formen vor.

Die Sam en sind meist flach und geflilgelt. Die Testa liegt dem Samen

fest an und umhtillt einen sehr kleinen Embryo, welcher in einem meist hor-

nigen Nahrgewebe liegt. Letzteres lasst sich in zwei flache symmetrisehe

Halften spalten und zwar durch die Medianebene des Samens; dazwischen

ist genau unler dem Hilum der Embryo eingebettet. Der Umriss ist im

allgemeinen kreisformig, aber auch hanfig langlich, elllptisch oder in ver-

schiedenem Grade schief. D. plumifera Rob. aus Mexiko hat Samen, welche

ein wenig zusammengedrilckt und mit einem sehr schmalen Flllgel ver-

sehen sind. Diesem Merkmal allein nach zu urteilen wtlrde diese Art eine

isolierte Mittelstellung einnehmen zwischen Dioscorea L. einerseits und

Epipelrum Phil, und Bo7^derea Miegev. andererseits. Aber in jeder anderen
r

Hinsicht schlieBt sie sich sehr eng an Dioscorea L. an, und zwar an die

Section Sarcocapsa Uline.

In der verschiedenen Ausbildung des Flttgels lassen sich 3 Typen

unterscheiden

:

L

1) Der FlUgel dehnt sich nur in einer Richtung aus, und zwar nach

unten {Helmia Kih.) ^ oder nach oben (Subgen, Testudinaria Salisb.).

2) Der Same ist an 3 Seiten geflUgelt, indem nur die Bauchseite unge-

flUgelt bleibt (A macrostachya Benlh.].

3) Der FlUgel kann nach alien Richtungen in einer Ebene ausgedehnt

sein (Z). glabra Roxb.).

Die Enlwickelung des Fltlgels in verticaler Richtung richtet sich, wie

schon erwahnt, nach der betreffenden Aufhangung des Samens an der

Placenta. Eine Ausbildung des Fltlgels an der Bauchseite ist stetsbeiwei-

leren Kapseln und langeren Funiculis der Fall. Der FlUgel kann dick und

korkartig oder derb und lederartig sein, oder er ist hautig-hyalin, wie bei

Sect. Enantiophyllum Uline, deren Samen sich von denen aller anderen

Dioscorea-kvien durch ihre sehr dUnnen, weichen und bligen FlUgel unter-

scheiden.

% Borderea Mi^gev.

Wed
co/^ea-Typus in irgend einer Weise ab. Die Kapsel jedoch, und dev Same

zeigen einen abweichenden Bau; der lelztere ist namlich ungeflUgelt, und

fast gar nicht zusammengedrilckt. Die KapselwSnde aber sind mit zahl-

rcichen auffallenden Nerven versehen, welche sich von der Mitlelachse her

s:.
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aushreilen- Der Bltttenstand ist bel beiden Geschlecbtern endstandig, und
hierin besteht eines der besten Gattungsmerkmyle-

3. Epipetrum Phil.

Die mannlichen BlUten sind durch das sehr ansehnliche, fleischige,

dreizackige Griffelrudiment ausgezeichnet, welches die zurtlckgeschlagenen

Perigonlappen an GroBe iibertrifft und viermal so lang isl als die 6 kurzen

StaubgefaBe. Dies allein wUrde genilgen, um Epipetrum Phil, zu einer aus-

gezeichnelen Gattung zu slempeln; aber die weibliehe PQanze ist nichl

weniger eigenttimlich. Denn obwohl die Bltlte selbst mil ihrer sehr kurzen

Griffelsaule und ihren ungeteilten Narben sich von vielen Dioscorea'Arlen

nicht unterscheidet, zeigt der gevvundene Stengel besonderes Verhallen

gegentlber alien ttbrigen Dioscoreaceae. Die Drehung des Stengels namlich

ist ahnlich wie bei gewissen Ranken; sie fangt ungefahr in der Mitle an,

und kann dann nach beiden Richlungen staltfinden. So kann z. B. der

untere Teil der Spirale rechls und der obere links gedreht sein, oder um-

gekehrt. Vielfach istjedoch eine RegelmaBigkeit nicht zubeobachten, indem

an demselben Stengel die Windungsrichtung bis viermal wechseln kann.

Der Same ist nicht zusammengedrUckt und sehr schwach geflilgelt.

4. Bajania L.

a. Mannliche BlUten.

Diese sind innerhalb der Gattung selbst sehr Ubereinstimmend gebaut

und zeigen folgenden Typus: Das Perigon ist sechsleilig, glocken- oder

krugformig; die Abschnitte sind einander gleich; die 6 SlaubgefiiBe sind

auf der Bltttenbtllle nahe dem Grunde zu inseriert und mil wenig introrsen

Anlheren versehen, welche am Riicken befcstigt sind; Griffelrudimente

sind nicht vorhanden. Die Artunterscbiede bei Rajania liegen nicht in den

BlUten, sondern grUnden sich auf Verschiedenheiten im BlUtensland, auf

An- Oder Abwesenheit der Bltitenstieie und auf die Form und Nervatur der

Blatter.

h. Weibliche Bltlten.

Hier finden wir ahnliche tlbereinstimmung. Die Griffelsaule fehlt und

rudimentare StaubgefaBe sind stets zu finden. Das Merkmal, auf das die

Gattung begrttndet ist, besteht im Abort zweier Facher der Frucht. Das

dritle Fach erfahrt eine merkwilrdige, starke Enlwickelung nach den Seiten

bin- Nur eins der beiden Ovula komml zur Reife, erfUllt jedoch nichl,

wie bei Dioscorea, das ganzc Fach. Die starke, seilliche Ausdehnung der

Kapsel isl sehr dUnn, und da nach dem Rande zu die Wiinde verwachson

sind, so gewiihrt die ganze Kapsel das Aussehen einer Flilgelfruclit. Der

Same ist ungeflagelt, obwohl noch ein FlUgelrest zu bemerken isl, und

zwar nach alien Seiten hin, enlsprechend dem /)/o5co/ea- Typus. Im ttbrigen

^
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bietet die Frvicht jedoch keine zuverliissigen Merkmale, welche ziir Diagnose

der Arten verwendbar wareD.

5. Tamus L.

Die mannlichen BlUten stitnmen mit denen von Dioscorea tiberein.

Die Griffelsaule ist sehr kurz, und die Narben sind an der Spitze ein wenig

eingesctinilten. Die Frucht ist eine Beere mit einem oder zwei kugligen

Samen in jedem der drei Facher. Das Nahrgewebe ist von dem der kapsel-

tragenden Gallungen sehr vvesentlich dadurch unterschieden, dass es sich

nicht in symnietrische Halften spalten lasst.

6. Bestaabnng.

Uber die Bestaubung sind noch keine Untersuchungen gemacht worden.

Ansehnliche BlUten sind selten, Neetafien fehlen ganz, und nur in u^enigen

Fallen warden die BlUten von den Sammlern als v^ohlriechend erwahnt.

Andererseils ist die Absicht einer Windbestaubung nicht erkennbar; der

Pollen ist nicht sehr reichlichj auch ist er nicht mit Fltigeln oder anderen

Einriehlungen fUr die Windbestaubung versehen. Er ist jedoch trocken

und leicht, und die groBe Anzahl derBIUlen mag ein Ersatz fttr die geringe

Menge des Pollens in den Antheren sein. Auch mag die lange, bewegliche,

oft hangende, blutentragende Achse fttr die Windbestaubung sprechen.

Die Gewohnheit der Pflanze, nach verschiedenen Richtungen hin zu klettern

und zu winden, gewahrt den beiden Geschlechtsformen oft die Moglichkeit,

zusammenzutreCFen. In der That zeigten viele untersuchte Herbarexem-

plare eine Verschlinguog von mannlichen und weiblichen Pflanzen der-

selben Art. Wenn man die durchgangige AusrUstung mit vegelativer Ver-

mehrung in Betracht zieht und die zahlreichen Falle berUcksichtigt, in

denen namentlich bei cultivierten Pflanzen BIttten nicht entwiekelt werden,

kommt man zu der Vermutung, dass die geschlechtliche Fortpflanzung als

regelmaBige Vermehrung hier nicht gerade sehr gUnstig fUr die Pflanze ist.

Auch die lange Zeit, welche die geschlechtlich erzeugte Pflanze zu ihrer

voUen Entwickelung nOtig hat, muss als ungtinstiger Factor der geschlecht-

lichen Fortpflanzung betrachtet werden. Der vollstandige Mangel von beob-

achteten Thatsachen jedoch macht es unmoglichj irgend etwas auch nur

annahernd Sicheres hierUber auszusagen.

H. Samen -YerbreituDg.

Bei der Tribus der Dioscoreeae Pax geschieht die Verbreitung mil

Ausnahme von Tamus L. durch den Wind, was aus dem fast allgemeinen

Vorkommen von FlUgeln an den Samen hervorgeht. Tamus L. ist jedoch

mit seinen Beerenfrtichten zur Verbreitung auf die Thatigkeit derTierean-
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gewiesen. Bei vielen von den kurzslengeligen Arlen sind die Fltlgel

schmal; denn sie konnen tiberhaupt bei solchen Pflanzen weniger zur

Windverbreitung beitragen als bei anderen^welche ihre Frtlchte boch Qber

dem Boden erzeugen, weswegen sie eben in der Entvvickelung bei ersteren

zurtlckbleiben. Die Samen von /). fracta Gris., welche sehr bocli kletlert,

sind sehr schwach getlUgelt; aber ein offenbarer Ersatz dafUr sind die sehr

langen, schlanken, racemdsen BlUtenstande und dunnen BItttensliele, alios

Mittel, welche bei Windbewegungen ein lebhaftes Schwingen der Kapsein

aestalten.

Ill, Das System.

A. Begrenznng der Familie nnd einzelner Gattnngen.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Dioscoreaceae sind schon

lange Gegenstand von Erorterungen gewesen. Man war frilher der Mei-

nung, dass sie eine Mittelstellung zwischen den MonocoUjledoneae und Dico-

tyledoneae einnehmen, indem sie einerseits zu den Amaryllidaceae und

Ltliaceae^ andererseits zu den Aristolochmceae Beziehuua^en haben sollten

eine Ansicht, welche durch das scheinbare Vorkommen von zwei Keim-

blatlern und durch den anatomischen Bau des Stengels vvohl unterslutzt zu

werden scheint. Aber als Solms-Laubach zeigte, dass eine ahnliche Ent-

wickelung des Embryos auch bei den Commeliiiaceae und anderen Familien

yorkommtj fiel jeder Grund weg, die Dioscoreaceae von ihrer Stellung bei

Jen Liliaceae zu enlfernen. Im Gegenteil sind nahe Beziehungen zu Taccaceae

vorbandenj denen sie sieh durch die Stenomerideae nahern, und vor allem

zu den Amaryllidaceae^ von denen sie sich kaum durch ein durchgreifendes

Merkmal trennen lassen, mil Ausnahme der unscheinbaren BlUten und des

besonderen Habitus. Sie verhalten sich also zu den Amaryllidaceae wie die

Smilacoideae zu den echten Liliaceae. In dieser Bearbeitung bat den Steno-

^^rtdeae wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden konnen. bauplsacblich

aus dem Grunde, dass seit der Bearbeitung von Pax in den nalQrlichen

Pflanzenfamilien kaum irgend welche neue Tbatsachen Uber diese unvoli-

kommen bekannte Gruppe hinzugekommen sind. Ich babe daher an ihrer

Rioteilung von Pax nichts Wesentliches zu andern notig gehabt.

In betreff der Dioscoreaceae mit dreifacheriger Kapsel hat lange libor

^»6 Abgrenzung der Gatlungen Unklarheit geberrscbt. Als Testudinaria

Salisb. mil ihrer merkwtirdigen oberirdischen Knolle bekannt wurde, Irug

^^^n zuerst kein Bedenken, dieses Merkmal als Galtungscharakter zu be-

°^tzen, obwobl es nur ein vegetalives und daher den herkomndichen nicht

?leichwertiges Merkmal war. Endlicher zog dies jedoch in Betracht und
s'ellte daher die Gattung zu Dioscorea L. Kimh entdeckte jedoch einen
^ebr wicbtigen Galiungschararakler in dem nur oben geQUgellen Samen,

^^hrend der Same von Helmia nur unten geflUgelt ist. Andererseits

J J-.
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wiesen Bbntham und Hooker auf D. Grisebachii Kth. (Z). filiformis Gris.)

bin, welche ahnliche gewtlrfelte Knollen wie Testudinaria besitzt; die Ab-

bildung zeigt jedoch, dass die^nolleQ von D. Grisebachii besser zum D. si-

w?/a/a-Typus zu stellen sind. Dagegen Uberzeugt man sich von der Wert^

losigkeit der Testudinaria-KnoWe als Gattungsmerkmal, wenn man dieKnolle

von D. )nacrostachya Benlh, betrachtet, welche zuerst von Schlechtendal in

Bot. Zeitung 1843 und spater von Procopp im Bot. Gentralblatt unter dem

Xamen Testudinaria Cocolmica beschrieben w^orden ist. Sie ist oberirdisch,

. besitzt ebenfalls die polygonale korkige Felderung und zeigt gleiche Ge-

stalt und gleiches Wachstum wie Testudinaria. D. macrostachya Benth. ist

aber eine typische Eudioscorea und schlieBt sich eng an die Sect. Apodoste-

mon Uline an, Der einzige wesentliche Gattungscharakter besteht daher fttr

Testudinaria auBer dem Habitus in dem nach oben gerichteten FlUgel am

Samen. Selbst in diesem Merkmal steht sie nicht isoliert; denn die Sect.

SlenophoriisWme^ welche im Nachtrag zu den Natilrlichen Pflanzenfamilien

als Section des Subgenus Helmia betrachtet wird, hat ebenfalls Samen,

welche nur oben geflUgelt sind. Es muss bier zur Erlauterung hinzugefUgl

werden, dass diese Eigenttimlichkeit erst nach der oben erwahnten Ver-

(jffentlichung entdeckt wurde; es wurde daher Stenophorus Uline mit Sub-

genus Helmia vereinigt. In der Ubereilung wurden die Samen von Helmia

irrtUmlicherweise als nach oben, anslatt nach unten geflUgelt bezeichnet.

Auf Grund dieser Betrachtungen babe ich mich entschlossen, Testudinaria

Salisb. zu Dioscorea L. zu ziehen und zusammen mit Stenophorus als Sub-

genus neben Helmia und Eudioscorea zu stellen.

-BorrfereaMi^gev. und Epipetrum Phil, sind beide in meiner Arbeit bei-

bebalten worden, jedoch nicht obne Bedenken. Z. B. der Besitz von un-

geflUgelten Samen, welcher beide Genera charakterisiert, wird aucb bei ge-

wissen chilenischen Arten von Z)/o5corea L. angetroffen; tiberdies baben die

Modificationen im FlUgel des Samens bei Dioscorea L. nur subgenerische

Bedeulung; es entsteht daher die Frage, ob die totale Unlerdriickung des

Fltlgels am Samen als Gattungscharakter mil Recht benulzt werden darf.

Jedoch sind andere Merkmale vorhanden, welche zur FlUgellosigkeit hinzu-

kommen, z. B. bei Borderea Mi6gev. die pseudodicbotomische Verzweigung

des Stengels und die borizontale Furchung derKapseln, hei Epipetrum Phil,

der lange spiralig gewundene Stengel und die bedeulende Entwickelung

des Griffelrudiments in den mannlicben BlUten. Auf Grund dieser Belracb-

lungen wage ich es daher, diese beiden Gattungen als von einander una

von Dioscorea L. unterscbiedene aufrecht zu erhalten. Die Einleilung der

Familie erhalt daher folgende Gestalt:

A. BL eingeschlechtlicb, Sa. in jedem Facb 2 .... 1. Dioscoreeae.

a. Frucht eine Kapsel.

a. AUe drei Fruchtblatter entwickelt, Fr. daher dreikantig

odor dreifluglig.

^ 'i
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I. Samen ungefliigelt.

4. S. kaum zusammengedruckt, Griffelrudiment sehr

groC 4. Epipetrum Phil.
^

4. S. flach, Griffelrudiment sehr klein 2. Border^a Mifegev,

II. Samen gefliigelt, meist flach 3. Dioscorea L.

p. Nur ein Fach des Frkn. entwickelt, daher die Fr, einer

Flugelfrucht Sihnlich. S. ungeflugelt 4. Rajania L.

b. Fr. eine Beere 5. Tamus L.

B. Bl. hermaphrodit, Sa. in jedem Fache 2 bis viele . II. Stenomerulaae.

a. Frkn. Sfticherig.

1, Sa. in jedem Fach zahlreich.

I. Rispe locker, axillSr. Connectiv fiber die A. hinaus

verlangert 6. Stenomeris Planch.

II. Ahre pseudoterminal. Frucht eine Beere 7. Oncus Lour.

p. Sa. in jedem Fach 2. Fr. eine Kapsei S. Trichopus Gaertn.

b. Fr, Ifficherig; Sa. zahlreich ; 9. Petermannia MmqU

B. Sytematik der Gattnng Dioscorea L.

1. Besprechung der Sectionen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass spatere Untersuchungen eine Spal-

tung von Dioscorea in mehrere Gattungen erforderlich machen warden.

Jedoch bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse vvUrde sich eine solche

Handlungsweise aus folgenden Grtlnden verbieten:

i. Jedes der drei folgenden Subgenera ist auf ein einziges Merkmal

gegrtindet, was nicht sehr fUr ihre NatUrlichkeit spricht.

2. Dieses eine Merkmal drttckt sich nicht an der ganzen Pflanze, son-

dero nur in der weiblichen Geschlechtsform aus. An den entsprechenden

mannlichen Formen waren daher Gattungsunterschiede nicht zu finden.

Viele Arten von Helmia z. B. wUrden sich, den mannlichen BUlten nach,

sehr eng an einige Sectionen von Eudioscorea anschlieBen. Andererseits

weichen einige der Sectionen von Helmia von anderen ihres Subgenus in

>hren mannlichen BlUten weit mehr ab, als von gewissen Sectionen von

Eudioscorea.

3. In jedem der drei Subgenera sind die mannlichen Geschlechtsformen

durch groBe Formenmannigfaltigkeit ausgezeichnet, wahrend bei der weib-

lichen Geschlechtsform eine verhaltnismaBigeEinformigkeitherrscht. Wenn
die Gattung geteilt werden soil, wie mllssen dann die Trennungslinien

fallen, urn noch eine genUgende tJbereinstimmung bei beiden Geschlechlern

2U bewahren?

In der folgenden Einteilung habe ich die Gattung in eine betnichtHche

^nzahl von Sectionen geschieden, welche sich auf die mannlichen BlUten

^sieren, soweit es enlsprechende Ubereinstimmungen in den Merkmalen
^on Frucht und Narben zuIieBen. In Bezug auf die mannlichen Pflanzen

^rscheinen diese Sectionen natUrlich und gut begrenzt; fUr die weiblichen

•lllen ist jedoch diese Trennung zu weit getrieben, so dass es haufig vor-
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komrnl, (iass in einer Gruppe von Arten, welche in Fruchl und Narben

wesentlich Ubereinstimmen, sich hJnsicbllich der mfinnlichen Merkmale zvvei

oder mehr scharfe Sectionen unterscheiden lassen. In solchen Fallen blieb

niir daher nur (ibris;, die Sectionen auf die mannlichen Merkmale allein zu

basieren. Vielfach sind auBerdem die weiblichen Formen nichl bekannl,

und wenn diese dann nach und nach entdeckt werden, so mUssen zahl-

reiche Veranderungen in der hier versuchten Einteilung vori^enommen

werden.

2. Ubersicht der Sectionen.

Untergaltungf. //e/yn/a (Kth. alsGattung) Gris. Sa.

oberhalb der Milte an der Placenta befestigt.

S. nach unten in einen Flttgel verlangert.

A. (5 Bliitenstand traubig mit kurzcn cymosen Seiten-

asten. Perianth glockenfOrmig oder rOhrig, gestielt.

Stb. 6, aufrechl. Perianthb. der Q Bl. aufrecht. Gr.

zu einer SSuIe verwachsen. Kapsel langlich oder

elliptisch, abgerundet.

a. Stengel rechts windend. A, extrors. (excl. D. tubu-

losa Gvis.) Amerika Sect. I. Dematosteinon Oris.

b. Stengel links windend. A. intrors. Afrika . . . . Sect. II. Brachyandra IJline

B, Stengel links windend. ^ Ahren mit Bl. in Kdpf-
i

chen. Stb. im Perianlhtubus inseriert, A. intrors.

Kapsel langlich. Amerika.

a. Stb. 6. Griffelsaule ziemlich lang. Kapsel l£inglich,

sitzend . Seel. III. Sphaerantha Uline

4'-

-* ^

ne.
K .
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b. Stb. 3. Griffelsaule fehlend. Kapsel verkehrt-

lanzettlich, gestielt , Sect. IV. Hypei'OCarpa Uli

C. (5 Bl. gestielt, einzeln. Gr. getrennt mil ungeteilten

N. Verkiimmerte Stb. fehlen.

a. Stengel rechts windend. ^ Bl. in einfachen oder

zusammengesetzten Trauben. Kapsel langlich oder ; ^.

elliptisch.

n. Stb. 3, mil ziemlich langen Stf., ausgebreitet ;

den Perianthb. inseriert. Mexiko Sect, V. TrlgOllobasis lili"^*

p. Stb. central gestellt, oder im Grunde des Perianths

inseriert.

I. Stb. 6. A. an der Spitze aufspringend. Stf.

sehr kurz. Siidamerika Sect. VI. CentrostemonUlioe;

II. Stb. 3 , einem fleischigen Discus inseriert.

Mexiko, Sudamerika Sect. VII. CycladeniumUlin*^-

III. Stb. 3, kurz, getrennt und nach auDen gebogen, [Oline.

Discus fehlt. Sudamerika Sect. VIII. ChoristogyBe
r

IV. stb. 3. Stf. fleischig und ^verwachsen. Siid-

amerika Sect. IX. Mouadelpha UHn^-

b. Stengel nach links windend. (5 Bl. in kurzen

axillaren Cymcn. Kapsel deltoid, Siidamerika. . Sect. X. Trigonocarpa Uli"^

D. Stengel links windend. (5 Bl. in Ahren und zwar
I

einzeln, sitzend oder seltcn kurz gestielt. Stb. an

r
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der Basis der Perianlhb. inseriert. A. intrors. Griffel-

rudiment sehr deutlich entwickelt. Gr, zu einer
^

SSule verwachsen.

a. Halbstraucher (?). Kapsel ISnglich, Amerika.

a. B. einfach. Perianthb. spreizend. Sib. 6. Kapsel

lederartig Sect. XI. Chondrocarpa Uline.

p. B. gedreit. Stb. 3. Brasilien Sect. XII. Stenocarpa Uline.

b. Kr^uter. Stb. 6, Kapsel diinnhautig, elliptisch.

Asien, Afrika Sect. XIII. Opsophyton Uline.

E, Stengel links windend. B. geteilt. ^ Bl. in Ahren

Oder sehr dichten Trauben. Stb. sehr kurz. A.

intrors. Frkn. behaart. Giiffelsaule sehr kurz. Kapsel

iSnglich.

a. Fruchtbare Stb. 6. Asien, Afrika Sect. XIV. Lasiophyton Uline.

b. Fruchtbare Stb. 3, mil 3 unfruchtb. abwechselnd. [Uline.

a. (5 Bl. in zusammengesetzten Trauben. Asien . Sect, XV. Trieupliorostemon

p. (5 BL in einfachen Ahren sitzend, oder sehr kurz [Uline.

gestielt. Afrika Sect. XVI. Botryosicyos

Untergaltung II. Testudinaria (Salisb. als Gatt.)

Uline. Sa. unlerhalb der Mitle an der Pla-

centa befestigt. S. nach oben geflugelt, [Uline.

A. (5 Bl. einzelstehend in Trauben. Afrika Sect. XVII. Etttestudinaria

B. c5 Bl. gebuscheli in Trauben. China, Japan . . . Sect. X VIII. Stenophora Uline.

Untergattung III. Eudioscorea l^'ax. Sa. ungefahr

an der Mitte der Placenta befestigt. S.

\

ringsuni gellUgelt.

A. Stengel links windend (excl. wenige Arten von B.).

Kapsein verkehrt eiformig, elliptisch oder fastkreis-

rund, niemals breiter als lang.

A. i Behaarte Krauter. Stengel linkswindend, S
Blutenstand traubig mit kurzen cymOsen oder

wickeligen SeitenJislen. Stb. 6, an) Grunde der

Perianthb. inserierf. A. intrors. Grififelrudiinent [Uline

groC. Mexiko, Sudamerika, Ostindien Sect. XIX. Macrogynodium

B. (5 Ahren mit Bl. in Kdpfchen. Stb. 6 am Grunde

des Perianths inseriert. A. fest sitzend. Griffel-

-- i: -t

.1

saule fehlend. Mexiko, Sudamerika Sect. XX. Apodostemon Uline.
r '

C. Stengel links windend. (5 Ahren mit Bl. in Kdpf-

Chen. Perianth rohrig. Stb. 6, central, ungleich

lang. A. extrors. Griffelsaule ziemlich lang. [Uline.

Mexiko Sect. XXI. Heterostemon

D. KrSuter. Stengel links windend. (5 Blutenstand

mit sehrkurzen cymGsen Seitenasten oder manch-

mal mit Kopfchen oder Blischeln. Stb. 6, am
Grunde des Perianths inseriert. A. intrors. Stf.

,
kurz.

a. Kapsel ziemlich groC bis 2,5 cm im Durchm.

Nordamerika. Europa, Asien Sect. XXII. Macropoda Uline

L
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b. Kapsel klein, bis 4,8 cm im Durchm.

a. B. ganzrandig oder an der Basis einfach pfeil-

fdrmig gelappt.

I. (5 Bl. ± gesUelt. Stb. klein.

1. Niederliegende, mit Stengel versehene

Pflanzen. Unverzweigt. Perianthb. meist

ungleich. Gr. sehrkurz. Chile, Rio Grande

>,^ ^

[Uline.

do Sul Sect. XXlil. Microdioscorea

2. Niederliegende Pflanzen, welche in den

Blattachseln kurz bebiatterte Zweige

tragen. Cymen gestielt. Gr. zu einer S^ule [Uliae.

verwachsen. Chile Sect.XXlV.Diphasiophyllam

>"

3. Winzige Pflanzchen. Chile

II. ^ Bl. sitzend (in Kdpfchen). Perianthb. auf-

gerichtet. Stb. ziemlich lang, nach innen

Sect. XXV. Pygmaeopliyton

[Uline.

[Uline.

^<

" T

y'TT-l

gekrummt. Chile Sect. XXVI. Dolichogyne

p. B. unregelmaBig gelappt. Chile Sect, XXVII. Chirophyllum

[Uline.E, Krauter. Stengel links windend. (5 Blutenstand

traublg mit Bl. in Buscheln. Stb. 6, central, gleich

lang, A. extrors. Gr. zu einer SSlule verwachsen. [mon Uline

Chile Sect. XXV III. Paralleloste-

F. KrSluter links windend. Bliitenstand traubig oder

ahrig. Stb. 3 fruchtbare mit 3 unfruchlbaren ab-

wechselnd. Gr. zu einer SSuIe verwachsen.

a. Ganz kahie Pflanzen. Amerika.

a. (5 B*» einzeln.

I, Bliitenachse wickelig gebrochen. Mexiko, [Uline, s ^

Brasilien Sect, XXIX. Cinciniiorrachis

II. Bliitenachse gestreckt. Me\iko Sect.XXX. Oxypetalum Uline

fi. <5 Bl. in kurzen Cymen (gestielt).

I. Stb. lang, nach innen gekrummt. Unfrucht-

bare Filamente verbreitet. N. verlangert.

Kapsel (wenigstens im jugendlichen Zustand)

fleischig. Mexiko Sect.XXXI. SarcocapsaUlin

II, Stb. kurz. Unfruchtbare Filamente faden-

formig. N. kurz. Centralamerika, Brasilien Sect. XXXII. Brachystigma

e.

y. (J Bl. in Kdpfen oder Wickeln.

I. AntherenfSicher getrennt. Unfruchtbare Stbf.

spatelfdrmig, manchmal zweispaltig. Nord-

[Uline.

[Uline

und Sudamerika Sect. XXXIII. Lychnostemon

II. Antherenfacher zusammensloCend. Unfrucht- [Gris.

bare Stf. haarartig. Siidost-Brasilien. . . . Sect. XXXIV. Trichandrium

b. Behaarte Pflanzen. Afrika ^ . . • Sect. XXXV. Macrocarpaea

G. Kahle KrSiuter, nach links windend, ^ Bliitenstand Uline.

traubig oder achsig. Stb. 3. Ohne Std,

a. Stb. ziemlich lang, central aufgerichtet. A. extrors.

a. A. getrennt, (5 Bl. in kurzen Cymen.

I. <5 Bl. glockenfdrmig mit kurzem Tubus.

'J

[Uline

Mexiko Sect. XXXVI. Polynearon

II. (5 BI. becherformig oder rOhrenfOrmig, mit lUiine.

langem Tubus. Mexiko Sect. XXXVll. Siphonantha
^ '

r*^ f
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p. A. zusammenhangend. ^ BU in Kdpfchen. [mon Uline.

Bolivia Sect. XXXVllL Symplioste-
b. Stb. kiirz dem Tubus inseriert. ^ Bl. in Kdpfchen

oder bisweilen sehr kurz gestielt. A. an derSpitze [stemOD Gris.

aufspringend oder intrors. Brasilien Sect. XXXIX. Hemidemato-
c. Stb. sehr kurz, mit einigen Stf. Brasilien ... Sect.XL. Triapodandra Uline.

B. Kapsel meist breiter als lang.

A, B. abwechselnd, c5 Bliitenstand meistens verzweigt,

(5 Bl, einzeln. Perianth rdhrig. Stb. dem Perianth-

tubus inseriert. 2 Perianth kurz gestielt. N. mit

2 zuriickgebogenen Lappen. Amerika.

a. (5 Bl. sitzend. hSutig.

a. Stb. 6 Sect. XU. Cryptantha Uline.

p. Stb. 3,

I. Stf. sehr kurz Sect. XLII. Strntantha Uline.

II. Stf. verlangert Sect. XLIII. Macrothyrsa

b. (5 Bl. gestielt, etwas fleischig. [Uline.

«. Stb. 8 Sect. XLIV. Sarcantha Uline.

/?. Stb. 3, mit 3 Std. abwechselnd SecL XLV. TriantMum Uline.

B. Stengel rechts windend. B. gegenstUndig oder selten

abwechselnd. Ahren einfach oder zusaramengesetzt,

meist axillar gebiischelt. (5 Bl. einzeln, Perianth 6-

teilig, die 6 Abschnitte aufrecht. Stb. central, kurz.

a. B. meistens gegenstandig.

a. Stb. 6.

I. Mit Sternhaaren. Perianthb. ungefiihr gleich. [Uline.

Afrika Sect. XLVI. Astepotricha

II. Niemals Sternhaare (mit einer Ausnahme). [Uline,

Perianthb. sehr ungleich. Afrika, Amerika . Secl.XLVH. Enanthiophyllum

i5. Stb. 3, mit 3 Std. abwechselnd. Perianthb. sehr [Uline.

ungleich. Sternhaare. Westafrika Sect. XLVIII. Syntepaleia

b. B. abwechselnd. Neu-Holland. Sect.XLIX. Stenophyllidinm

• C. Stengel links witidend. B. gedreit. <$ Blutenstand [Uline.

traubig mit Bl. in sehr kurzen cymdsen SeitenSisten.

A. 6, im Grunde der glockenfdrmigen Perianth-

tuben sitzend. Madagascar Sect, L. Cardiocapsa Uline.

D. Stengel links windend. B. abwechselnd, ganzrandig.

<5 Blutenstand traubig, mit einzelslehenden Bliiten,

Perianthb. zugespitzt, Stb. 6. Griffelrudiment sehr

groC. Griffelsaule verlangert Sect, LI. Lasiogyne Uline.

IV. Geographie.

Die Dioscoreaceae sind auf der ganzen tropischen Erde verbreiiet; ihre

8>'o6te Enlwickelung finden sie in den tropischen und subtropischen Ge-

bielen von Sud-Amerika, Genlral-Amerika und Weslindien. In der alten

Welt befindel sich das Ilauptentwickelungscentrum im sttdosllichen Asien.

^fn tropischen Afrika ist die Familie niir schwach enlwickell. Testudinaria

Salisb. ist auf das Capland beschrankt, Borrferea Mi6gev. findet 5ich nur in

-i -
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einer Art in den Pyrenaen, Tamus L. ist in Mittel- und West-Europa, dem

Mitlelmeergebiet einschlieBlich Makaronesien verbreitet. RajaniaL. komml

nur in Westindien vor; denn zwei stldamerikanischej von Grisebach mit

Rajania L idenlilicierte und beschriebene Artcn haben sich als zu Diosco-

rea L. gehorig erw iesen. Die Stenomerideae Pax sind im stldosllichen Aslen

von Ceylon ostwiirts einheimisch und kommen auch in Austrab'en noch vor

[Petermcmnia Muell.).

Mexiko und Stld-Amerika besitzen mehr als zwei Drittel der von

Dioscorea L. bekannten Arten, welche jedoch von denen der alten Welt

systematisch meist so scharf getrennt sind, dass es sich lohnt, dieselben

einer naheren Belrachtung zu unlerziehen. Wenn man die verschiedenen

Florengebiete betrachlel, welche Engler aufgestellt hat (vgl. Enlwicke-

lungsgeschichte der Pflanzenwelt), so findet man, dass das sUdbrasilia-

nische Florengebiet alle anderen amerikanischen Gebiete an Reichhaltigkeit

weit Ubertrifft. Mehr als ein Viertel aller Dioscoreaceae findet sich in der

Berg- und KUstenregion Ost-Brasiliens, welche nach Suden bis Rio Grande

do Sul und im Norden sich bis Bahia erstreckt; von diesen sind zwei Drittel

endemisch; d. h, es sind somit 40 Arten auf dieses Areal beschrankt. Nur

12 Arten reichen ins Innere hinein, und zwar namentlich nach Goyaz und

Matto Grosso, und noch viel weniger gehen im Stlden bis nach Paraguay,

Argenlinien und Bolivia. Die in letzteren Gebieten wenigen endemischen

Arten stehen mit den Species der brasilianischen Kustenregion in sehr

enger verwandtschaftlicher Beziehung. 9 Arten sind allein auf das Innere

beschrankt. AuBer den 75 auf das stldbrasilianische Gebiet beschrankten

Arten giebt es nur noch vier, welche auch in andere Florengebiete von Stld-

Amerika hineinreichen, z, B. /). dodecaneura Veil,, welche im Norden bis

Guyana und im Westen bis Ecuador. geht, ferner /). glandulosa Klotzseh und

D.campestrisGvis.^ welche sich in der nordbrasilianisch-guyanischen Provinz

finden; ferner /). amaranthoidesVvQsly welche in nahe verwandtenVarietaten

von Peru durch das Innere von Brasilien bis an seine Ktlslen vorkommen.

Das Entvvickelungscentrumj in welchem die meisten Arten zusammen vor-

kommen, liegt in der Ktlstenregion von Brasilien zwischen Minas Gera6s

und Rio Grande do Sul.

In dem Gebiet, welches von Engler als nordbrasilianisch-gtiayanisches

Gebiet bezeichnet wird, sind nur 16 Arten bekannt, von denen vier aus

Westindien eingefuhrt sind, eine ist ubiquitar und drei sind in anderen

Teilen Sud-Amerikas sehr verbreitet, namlich D. polygonoides H. & B. in

Sudost-Brasilienj D.piperifolia H.&B. von Sttdost-Brasilien und DJrifida L.

von Central-Brasilien bis nach Peru. Nur acht sind endemisch, und von

diesen gehflren alle, eine Art ausgenommen, zu Gruppen, welche ihre

Hauplverbreitung anderswo haben. Eine wachst nur in Guayana, eine

andere in Guayana und Para, eine drilte reicht von Para bis Venezuela und

nordlich bis zuu) Rio Negro, eine kommt nur in der Provinz Rio Negro vor,
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eine andere ist in Amazonas endemisch, wahrend zwei auf Maynas be-

schrdDkl sind.

Von den in Westindien vorkommenden M Arlen sind nur 3 endemisch,

welche nur auf Cuba beschrankt sind, D, saliva L. und D. alata L. haben

eine erdumspannende Verbreitung, 4 Arten sind auch auf dera nahen Con-

tinent sehr verbreitel, 2 vverden bisweilen cingeschleppt, namlich D. den-

droicha Uline aus Amazonas und D. chondrocarpa Gris. aus Rio de Janeiro.

AuBer den 3 endemisehen Species kommen auf Cuba nur noch 2 Arten vor

und diese nur selten. D. cayennensis Lam, zeigt eine so nahe Verwandt-

schaft mit gewissen afrikanischen Formen, dass man sie als von dorlher

stammend betrachten muss. D. linearis Gvis. gehdrt zu einerGruppe, welche

von Mexiko bis Sudost-Brasilien verbreitet ist. D. pilosiuscula Bert, ist

GHed einer anderen Gruppe , welche sonst ausschlieBlich auf Central- und

Stldosl-Brasilien beschrankt ist. Die Section Lych7iostemon Gr\s. besilzt auf

den Antillen ihr Verbreitungsgebiet und ist wahrscheinlich auch hier enl-

standen.

Die zur subandinen Provinz gehorigen Arten reichen nach Norden bis

zur mexikanischen Provinz Jalisco und sind nach SUden ununterbrochen

Uher die hoheren Teile von SUd-Mexiko^ tlber Central-Amerika, Columbien,

Venezuela, Ecuador, Peru und Bolivia verbreitet. Dies Gebiet ist nament-

lich reich an Arlen der Subgatlung Helmia (Kth.) Gris. und zwar aus der

Gruppe mit rechls windendem Stengel und einzelnen gestielten BlUlen.

Anstalt jedoch scharf sich auf das subandine Gebiet von Peru und Bolivia

zu beschranken, erstreckt sich ihre Verbreitung durch ganz Bolivia nach

Argenlinien und Paraguay und nordwarts langs der Gebirge von Osl-

Brasilien; es wird so eine ununterbrochene Kette von innig verwandlen

Arten gebildet. Eine andere, gut begrenzle Gruppe, die Section Apodostemon

Uline, hat Arten in Mexiko, Venezuela, Cuba, Nord- und SUdost-Brasilien;

die Enlvvicklung erstreckt sich also mehr auf die Ost- als Westseite des

sUdamerikanischen Continents. Enge Verwandtschaft besteht auch zwischen

den linkswindenden, mit drei StaubgefaBen versehenen Eudioscoreae von

Mexiko und Central-Amerika und denen des sUddstlichen Brasilien, ob-

wohl in dem dazwischen liegenden Brasilien und den Anden diese Gruppe

fehlt, Endlich sind von den rechtswindenden Eudioscoreae Perus einige

^icht scharf von denen des sUdlichen und ostlichen Brasilien zu Irennen,

und alle deuten unleugbar auf denselben Ursprung hin, Ein Verlreler

dieser Gruppe kommt Uberdies im dazwischen liegenden Gebiete, namlich

Bolivia, vor. Ungefiihr 45 Arten sind aus dem subandinen Gebiete bekannt,

28 derselben fiuden sich in Mexiko und Central-Amerika. 15 Arten davon

gehOren zur Subgatlung Helmia^ samtlich der Gruppe mit rechtswindendem

Stengel und einzelnen gestielten BlUten angehorig. An HSufigkeit kommen

letzterer jene oben beschriebenen linkswindenden Endioscorea-Yovmen

gleich, welche durch einen entweder reducierlen, oder ganz abortierten
+

^tanisclit) Jahibuclier. XXV. Hd.
Jl
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Staubblatlquirl aiisgezeichnet sind. 16 derselben finden sich in Mexiko

und Genlral-Amerika, und sie kdnnen in der That mit den erwahnten

Helmia-Arlen als flir die mexikanische Dioscoreaceen-Flora charakteristisch

gelten.

Chile hat, ini Gegensalz zu den nordlieheren tropischen Anden, eine ganz

eigentilmliche Dioscorea-F\ora. Die Arten und auch die ganzen Gruppen

sind alle, mit einer einzigen zweifelhaften Ausnahme, endemiscb. Es sind

kurzCj niedrige Ptlanzen, mit meist kleinen Kapsein und schmal gefltlgellen

Samen. Weder das Subgenus Jlelmia^ noch Formen mit 3 StaubgefaBen

sind hier vertreten. Viele der Arten sind nur schwierig zu unterscheiden.

Die SUdgrenze ist ungefahr am 40. Grad sUdlicher Breite. Ich babe 20 Arten

deullich unterscheiden konnen. Philippi beschreibt eine bei weitem groBere

Zahi, von denen ich einige leider zweifelhaft lassen muss.

Im nordlichen Teil kommt nur eine extra-tropische Form vor, welche

eine Verbreitung besilzt, \Yie sie sonst im Genus nicht vorkommt, namlich

D. villosa L. Sie findet sich von Florida bis Canada und westlich bis Minne-

sota und Texas. Im Bau der mSnnlichen Bltiten lasst sie einige Verw^andl-

schaft mit den chilenischen Arten vermuten. aber im Habitus und in den

Kapsein verhalt sie sich sehr abweichend. Sonst zeigt sie gar keine Bezieh-

ungen zu anderen amerikanischen Dioscorea-krien.

Bei der Behandlung der Verbreitung der Formen der alten Welt bin ich

gezwungen, mich auf kurze, allgemeine Angaben zu beschranken, was

seinen Grund hauptsachlich in dem Mangel an Herbarexemplaren hat, Es

war zuerst meine Absicht, nur die amerikanischen Arten zu sludieren, da-

her wurde beim Ilerbeischaffen des Materials die alte Welt einigermaBen

vernachlassigt.

Bei weitem das slarksteEntwickelungscenlrum in der alten Welt liegl

im sUdlichen und sUdostlichen Asien, mil Einschluss des vorderindischen,

tropisch-himalayischen, tropisch-ostasiatischen und malayischen Gebiets.

Mehr als 30 Arten sind bekannt, von denen die meisten zur Section Enantio-

phyllum Uline gehoren. Diese Section zeigt ebenso wie die wenigen drei-

blaitrigen Jlelmia-Avien vieles Gemeinsame mit afrikanischen Formen. Die

in China und Japan vorkommenden //e/mm-Arten , deren Blatl mit einer

Einbuchlung versehcn ist, und fiir welche D. lenuipes Franch. et Sav. ein

typisches Beispiel ist, stehen von alien anderen Gruppen sehr isoliert.

Australien hat mehrere Formen von Enantiophyllum^ die jedoch wahrschein-

lich nur Varietaten einer Art sind. auBerdem ist dort nuch noch D. salt uaL.

rechl hiiufig. Das polynosische Geblet und das der Sandwich-Inscin bcsitzt

nur die weit verbreitete D. saliva L., und vielleichl kommt auch noch />.

alata L. gelegenllich vor.

Aus ganz Afrika sind nur 20 gute Arten bekannt, jedoch mehr be-

schrieben. Ost-, Central- und West-Afrika sind durch Arten mit gegen-

stUndigen, dreizahligen Blattern ausgezeichnet. Arten vom ersteren Typus

->
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sind Uber sehr groBe Gebiete verbreilel und sehr hSufig, aber von dcm
Oberaus reichlichen Material babe ich nur einige wenige Arten, und nichl

sehr scbarf, unterscheiden konnen. Beide Typen reichen nach Suden in

sparlichen Arlen bis zum Cap und finden sich auch auf Madagascar. Von

denen mil gegenstandigen Blattern sind die beiden Sectionen, welche ich

Syntepaleia und Asterotricha genannt babe, endemisch, ebenso die Formen

mil dreizahligen Blattern, obwohl in beiden Fallen verwandtsehafth'che Bc-

ziehungen zu asiatischen Gruppen erkennbar sind. Das Auflreten von en-

demischen Gruppen in Afrika, welche der D. sativa L. (= ILbulbifera Kth.)

nahe verwandt, aber doch deutlich unterschieden sind, macht wahrschein-

lich, dass Afrika wohl die ursprUngliche Heimat dieser jetzt weit verbreileten

und cultivierlen Pflanze ist.

Von den 7 auf Madagascar vorkommenden Arten sind fUnf endemisch

und zeigen nur geringe Verwandtschaft zu anderen Gruppen. Im Cap-

gebiet sind die Verhaltnisse ahnlich.

Europa besitzt nur eine einzige Art, D. caucasica Lipsky, welche in

ihrer Verbieitung auf das Gebirge beschriinkt ist, nach dem sie benannt

ist. Sie zeigt so nahe Beziehungen einerseits zu der nordamerikanischen

D. villosa L. und andererseits zu der D. deltoidea Wall, des nSrdlichen

Indien^ dass nur ihre weite geographische Trennung mich abhielt, dieselben

fflr Varietaten einer und derselben Art zu erklaren.

Die gtlnstigsten Standorte fUr die Dioscoreaceae bildeu in der Regel

Waidrander und Waldl 1

finden sie sich im Gebirge und umschlingen dort hauptsachlich das tlppige

Strauchwerk in den feuchten Schluchten. In den dichten Iropischen Wal-

dern, in denen die genUgende Lichtmenge durch groBe Hdhe und einen enl-

sprechenden Aufvvand an Vegetationskraft erlangt werden kann, sind sie

selten. Die Dioscoreaceae und die meisten einjahrigen Lianen finden die

gtlnstigsten Bedingungen vorztlglich an lichten Slellen der Walder, vor

i*llem zwischen Strauchwerk und niederen Baumen, welche die fUr win-

dende Lianen so unbedingt ndtigen dUnnen Stitltzen bilden. Hier wird auch

>n leicht erreichbarer Hohe eine genUgende Lichtmenge geboten.

Xerophyten sind in der Familie verhaltnismaBig selten zu finden; dies

egt wohl weniger an der Unfahigkeit der Pflanzen, sich auBerlich anzu-

Passen, als an der damil verbundenen groBeren Schwicrigkeil, jene tief-

'•egenden, wesenllich den windenden Pflanzen zukommenden Eigenschaflen

'Bit den xerophylischen Bedingungen in Einklang zu bringen. Xerophy-

lische Dioscoreaceae sind im allgenieinen durch folgende Merkmale aus-

Bezeichnel:
\) durch erhebliche Reduction des Stengels, was mil geringercm

linden verbunden ist, 2) durch verktlrzte Blaltstiele und voUstandigen

Schwund des Wassergewebes , 3) durch die gewohnlichen bekannten Ein-

''•chtungen zur Herabsetzung der Transspiration, als da sind: aufrechte

^lattstellung, lineare oder lanzettliche Blatter mit eingerollten Randern,

11

11

-



164 Edwin B. Uline.
t

verdickter Epidermis, harzigen Absonderungen, oder fleischigen Blattern

etc. etc. AuBerlich belrachtet, scheinen diese kleinen WUstenpflanzen nicht

die geringste Vervvandtschaft mit den bekannten lypischen Dioscoreaceae

zubesitzen, von denen sie doch abzuleiten sind. Erst bei Untersuchung

von Bltlte und Frucht treten die Ahnlichkeiten und verwandtschaftHchen

Beziehungen hervor.
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Monographie der Gattung Lotus.

Von

Dr. A. Brand.

Vorwort.

Die vorliegende Arbeit entsprang dem Wunsche des Verfassers, sich

in irgend einer Weise auf dem Gebiete der botanischen Systematik wissen-

schaftlich bethatigen zu konnen. Die HerrenGeheimrat Professor Dr. Englbr

und Professor Dr. Urban, denen gegentlber ich diesem Wunsche Ausdruck

gab, empfahlen mir die Gattung Lotus als eine von denjenigen ,
die

dringend einer Bearbeitung bediirften. So babe ich denn den Versuch ge-

macht, zum besseren Verstandnis dieser Gattung einige Beitrage zu liefern.

Zu diesem Zwecke habe ich das Lotus-Material mehrerer Herbarien unter-

sucht, die ich mit folgenden AbkUrzungen citiere:

HAA.

HAE,

Herbarium Aschersoni aegyptiacum.

Herbarium Adolfi Engler.

HAG. ^= Herbarium Aschersoni generale.

HB. Herbier Boissier.
' I

HBB. ^=^ Herbier Barbey-Boissier.

HGB. = Herbarium generale BeroHnense.

^ -

HS. Herbarium Schweinfurlh.

Ftir die freundliche leihweise Uberlassung dieses Materials sage ich

den Herren Geheimral Professor Dr. Engler, Professor Dr. Ascukrson,

Professor Dr. Urban und Professor Dr. Schweinflrth in Berlin, Barbey una

AuTRAN in Chambesy auch hier meinen herzlichsten Dank. Auch Herrn

Professor Dr. Hlth in Frankfurt a. 0. bin ich besonders fUr die Freundlich-

keit. mit welcher er mir die Benutzung seiner reichhaltigen Bibliolhek

gestattete, zu Dank verpflichtet.

Ich war so in der Lage, fast alle die von mir beschriebenen Arten

durch Vergleichung des getrockneten Pflanzenmaterials zu prtlfen. Leider

ist dieses Material fUr die Species der kanarischen und noch mehr ftlr die

der kapverdischen Inseln bis jetzt noch bei weitem nicht ausreichend, uni

zu einem einlgermaBen sicheren Urteile (iber diese schwierigsle GrupP^

B I-
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unserer Galtung zu gelangen. Existiert doch z. B. von dem L. purpureas
Webb nur ein einziges Exemplar in HB. Ich wUrde jedeui zu groBeni

Danke verpflichtet sein, der mich auf IrrtUmer, die unter diesen Umstanden

wohl kaum zu vermeiden waren, aufmerksam machen wUrde. Auch die

Loti des stidostlichen Afrika liegen in noch recht sparlichem Material vor.

AuBer den angefiihrten Herbarien liabe ich noch eine groBe Zahl von

litlerarischen Werken und Abhandlungen zu Rale gezogen, die ich an den

betreffenden Stellen citiere. Auf eine tabellarische Ubersicht verzichte ich,

teils urn Raum zu sparen, toils weil die Speciallilteratur tiber unsere

Gattung auBerordentlich gering ist. Bei weitem das meiste findet sich in

groBeren Werken zerstreut.

Frankfurt a. 0., im Juni 1897. Dr. A. Brand.

t,

{-

I. Geschichtliches.

Den Namen Lotus trugen im Altertuiii nichl vveniger als fUnf von ein-

ander ganz verschiedene Gewachse. Das bekannteste derselben ist die

Wasserliiie des Nils, die heilige Lotus-BIume der Agypter, die zuerst von

Herodot erwahnt wird. Sie fiihit heute den Namen Nymphaea Lotus L.

In seiner Odyssee erzahlt uns Homer von den Lolophagen, in deren

Lande ein Baum mit sUBen, v^^oiiliiechenden FrtlclUen v^^uclis. VVer von

diesem herrlichen Lotus gekostet hatte, der vergaB Vergangenheit und

Heimat und hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als ewig bei den Loto-

phagen zu bleiben. Die Frucht vs^ird noch jetzt auf alien Miirkten Nord-

afrikas verkauft; sie stammt von einem rauhen, dornigen Baume vou

geringer Hohe, dem Rhamnus Lotos L.

Von Columella und Plinius wird mit dem Namen Lotus die italienische

Dattelpflaume (faba graeca) bezeichnet. Ileute heiBt der Baum Diospy-
ros Lotos L.

Plinius nennt den auch in Italien einheimischen ZUrgelbaum (Celtis

australis) irrtamlicher Weise Lotus.

Endlich wird bereits in Homers Ilias unter dem Namen Lotus eine

Pflanze erwahnt, welche ein vorzUgliches Futterkraut besonders fttr Pferde

war. Was unter diesem Lotus zu verstehen ist, lasst sich nicht rnehr mit

voller Sicherheit ausmachen. Link glaubte in seinem L. argolicus den

homerischen Lotus wiedersefunden zu haben (vgL Linnaea L\ [1835]

p. 584). Nun ist aber dieser L. argolicus, wie sich aus der Betrachtun^

der in HGB. befindlichen Originalexemplare ergiebt, nichts anderes als

L-corniculatus L. var. tenuifolius. Diese meist auf Salzboden vor-

Jtonimende, nirgends allzuhaufige Pflanze kann wohl kaum das typische

fuller der homerischen Streitrosse gewesen sein. Wahrscheinlich sind die

dij:
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TTsSia XtoxeuvTa bei Troja mil verschiedenen Arten der heutigen Gattung

TrifoHum bedeckt gewesen. Dass Homer eine bestimmte SpecieS; etwa

Trifolium f ragiferum L,, im Auge gehabt haben sollte, wie vielfach

angenommen wird, glaube ich nicht; er wird unter den Namen XcoiOf; alle

inogHchen Kleearten verstanden haben.

So ergiebt sich das seltsame Resultat, dass keine einzige derjenigen

Arten, die wir heute zur Gattung Lotus rechnen, im Altertume nnt diesem

Namen bezeichnet worden ist. Wir konnen ttberhaupt nicht mehr fesi-

stellen, ob irgend eine unserer Hornklcearten von den Alien bereits in

den Kreis ihrer Betrachlung gezogen worden ist. Wahrscheinlich isl alles

entvveder mlt Tr ifolium oder mil Meli lo t us verwechselt worden.

Den ersten Lotus im heutigen Sinne hat Bock in seinem wKreuter-

buch(( um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts beschrieben. Es ist

dies unser L. corniculatus, der uns bei ihm unter dem Namen Lago-

pus primus zuerst begegnet.

Den Gattungsnamen Lotus gebrauchte als erster Camerarius in seinem

Hortus medicus vom Jahre 1588. Dort finden wir den L. ornitho-

podioides unter dem Namen Lotus peculiaris siliquosa zum ersten

Male erwahnt. Am Anfange des siebzehnten Jahrhunderts begegnet uns

eine drilte Lotus-Art bei Pona. namlich L. edulis, welcher daselbst

als Lotopisos sive Hieranzuni Gandiae aufgeftlhrt wird. Bald

darauf erscheint im Prodromus des G. Balhin L. angustissimus unter

der Bezeichnung Trifolium corniculatum minus pilosum. Dann

folgt ein Zeitraum von mehr als 70 Jahren, in welchem keine neue Lotus-

Art bekannt wird. Erst im Jahre 1696 beschreibt Plukenett in seinem

Almagestum botanicum den L. creticus. Er nennt ihn Lotus ar-

gentea cretica und bildet ihn in nicht gerade sehr gelungener Weise

ab. Es ist dies die erste Abbildung eines Lotus.

Drei Jahre spater fand ))der gestrenge Herra Wilhelm Adrian van der

Steel bei Gelegenheit einer Reise nach dem Kaplande auf der Jakobsinsel

eine Pflanze, die kurze Zeit darauf in Commelyns Hortus medicus

unter dem Namen L. angustifolia flore luteo purpurascente
beschrieben und mil einer schOnen Abbildung versehen wurde. Es ist dies

der heutige L. Jacobaeus. Die letzte vorlinneische Art findet sich im

Index von Boerhaayk (1710). Wir werden mit dem L. peregrinus

bekannt gemacht, der daselbst als Lotus siliquis geminis peregrina

beschrieben wird.

Dies sind die sieben von den siebzehn in LiNNfi's Species Plant a-

rum ed. 1(1753) aufgefUhrten Arten, welche heute noch allgemein zur

Gattung Lotus gerechnet werden. Linn* war der erste, der die Gattung

in einer der heutigen Anschauung entsprechenden Weise definierte. Frei-

lich dUrfle es heute our noch wenige Botaniker geben, die dem Genus

denselben Umfang zuerkennen, wie Linn£; die meisten trennen eine ganze
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Reihe von Arten ab und slellen sle unler drei andere Galtungen, Tetra-
go nolo bus, Dorycnium und Bonj eania.

Im zweiten Bande des Prodromus von Decandolle werden 48 Arten^'-.i-^i

beschrieben, von denen aber nur noch 22 heute gelten konnen. Eine Art,

die von DC. nur als Varietal aufgefasst wurde, hat sich dagegen jetzt das

Arlenrecht erworben, namlich L. uliginosus Schkuhr,

Im Laufe dieses Jahrhunders ist die Zahl der beschriebenen Arten auf

weit ttber hundert angewachsen. Ich kann von diesen nur 60 als wirkliche

Arten anerkennen. Zur Aufstellung neuer Arten habe ich mich nur in zwei

Fallen veranlasst gesehen. Die eine slammt von den kapverdischen Inseln

und ist bereits um die Mitte dieses Jahrhunderls von G. Bollk gefunden

worden. Wegen ihrer breiten Blattchen habe ich ihr den Namen L. lati-

folius beigelegt. Die zweite Art ist jUngeren Datums. Da bisher nur

Exemplare aus dem Namulilande vorliegen, habe ich sie L. namulensis
genannt.

II. Abgrenzung und Einteilung der Gattung.

Es ist eine alle Slreilfrage, ob die Genera Tetragon olobus, Dory-
cnium und Bonjeania dem Genus Lotus zuzurechnen seien oder nicht.

Es liegt nun durchaus nicht in meiner Absicht, in eine erneute Prtlfung

dieser Slreilfrage einzutreten; dieselbe hatle gar keinen Zweck. Denn da

sich wissenschaftliche GrUnde ebensogut f Ur wie gegen die Eiuverleibung

der drei oben genannten Gattungen anfUhren lassen, so wird die Stellung-

nahme des einzelnen Bolanikers immer Glaubenssache bleiben. Ich schlieBe

mich der verbreiteteren Ansicht an, welche die drei Gattungen von Lotus
abtrennt. Ich glaube, das Genus Lotus ist so schon groB genug, und man
hat keine Ursache, es ohne zwingenden Grund noch auszudehnen. So

fallen denn diejenigen Arten, v^elche zu Tetragonolobus, Dorycnium
"nd Bonjeania gezahlt werden, nicht in den Kreis der folgenden Be-

trachtungen.^

Vor einigen Jahren ist nun unsere Gattung plotzHch um etwa ein

tialbes Hundert Arten bereichert worden. Greexe in seiner Enumeration
^f the North American Loti in Pittonia II (1890—92] p. 433 sqq.

2Jeht samtliche Pflanzen, die bis dahin unter dem Namen Hosackia
bekannt waren, zu Lotus. Dass diese Eiuverleibung vom praklischen

Standpunkte aus zu verwerfen ist, weil hierdurch nicht nur die

eit der Gattung bedeutend erschwert wird, sondern auch die Nomen-

^^ in eine noch groBere Verwirrung geralen muss, als die ist, in

belcher sie sich jetzt schon befindet, liegt auf der Hand. Allein Greene

^^int, dass die Vereinigung der beiden Genera vom wissenschaftlichen

Standpunkte aus dringend geboten sei; unterscheide sich doch Hosackia
^on Lotus durch nichts anderes, als dass jenes Genus in der neuen, dieses

Obers
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in der alien Well vorkomme. Wiire dies wirklich der Fall, so niUssle aller-

dings die praktische Riicksicht schweigen.

Nun ruht aber Greene's Behauptung auf schwachen FuBen. Zu dieser

Einsicht wird jeder gelangen, der eine Sammlung von Hosackia-Arlen

auch nur flUchtig betrachlel. Bei weitem die meisten Hosackia-Arten

haben namlich gefiederte Blalter, deren Blattchen in ihrer Anzahl und An-

ordnung variieren, wiihrend die meisten Lotus-Arten fUnfzahlige Blatler

haben, deren Blattchen slots ganz regelmaBig angeordnet sind; so zwar,

dass drei der Spitze der Blatlachse entspringen, zwei am Grunde derselben

festgewachsen sind. AIs Hauptbeweissluck fUr seine Behauptung fUhrt

Greene den L. tetraphyllus ins Feld. Dieser habe vierzahlige Blattchen;

und rechne man ihn zur Gattung Lotus, so sei kein Grund vorhanden, die

Hosackien mil vierzahligen Bliittern, die sich durch kein anderes wesent-

liches Merkmal unterschieden, von demselben Genus auszuschlieBen. Hier-

bei hat Greene die Verschiedenheit in der Anordnung der Blattchen fiber-:

sehen, Wahrend bei den vierblattrigen Hosackien die Blattchen an beliebigen

Stellen der Blatlachse entspringen, stehen bei L. tetraphyllus slots drei

Blattchen an der Spitze und eins am Grunde der Achse. Hierdurch sondert

sich L. tetraphyllus sehr scharf von den oben bezeichnelen Hosackia-

Arlen.

Es giebt nun aber Lotus-Arten, welche dreizahlige Blatter haben.

Auch bei verschiedenen Hosackien finden wir dreizahlige Blatter. Diese

aber zeigen nun wieder ein anderes wesenlliches Unterscheidungsmerkmal.

Die dreizahligen Hosackia-Arten haben nSmlich lang zugespitzle, nicht

aufspringende HulseU; wMhrend bei keiner Lotus-Art solche Friichte vor-

kommen. Greene behauptet dies zwar, aber einen Beweis ftlr diese Be-

hauptung hat er nicht erbracbt. Ich halte die angeftlhrte Eigenltimlichkeit,

die auch auBerlich den Pflanzen einen abweichenden Habitus verleiht, ftlr

so wesentlich, dass ich dieselben nicht nur vom Genus Lotus, sondern

sogar von Hosackia ausschlieBen zu sollen und dieselben nach Vogbl's

Vorgange als besondere Gattung (Syrmatium) hinstellen zu mtissen

glaube.

Einzig die Hosackia Purshiana konnle Schwierigkeilen machen.

Sie zeigt neben dreizahligen Blaltern Fruchte, die genau so gestallet sind

und ebenso aufspringen, wie die Htllsen von Lotus. Aber auch diese Art

sondert sich durch ein wesenlliches Merkmal von unserer Gattung; sie hat

namlich echle Nebenblaltchen, eine Eigenltimlichkeit, die sie mit vielen

anderen Hosackia-Arten leilt, die aber bei Lotus nie vorkommt (vergl.

S. 192flf.).

Die Behauptung Greenes
, dass aus wissenschafllichen Grllnden die

Vereinigung von Lotus und Hosackia dringend geboten sei, halte ich des-

halb fttr nicht zutreffend und schlieBe samtliche amerikanische Arlen von

unserer Gattung aus. Damil fallt auch derL. capitellatus Gay aus Chile.

VJ

' > 'r:

jr_ -



Monographic der Gattiing Lotus. 171

^

DiesePflanze scheint inir sogar wegen ihrer mil langen schneeweiBeiiHaaren

bedeckten Hiilsen und ihres recht verschiedenen Habitus die Einordnung

in ein besonderes monotypes Genus zu verdienen. Ich wUrde vorschlagen,

sie Chionocarpium capitellatum zu nennen. Will man dies nicht, so

ist sie als Hosackia capitellata zu bezeichnen.

Die bisher tlbliche Eintcilung der Gattung in Sectionen war folgende:

1. Krokeria. 2. Lotea. 3. Eulotus. 4. Microlotus. 5. Ononidium.
Von diesen erscheinen auch mir Krokeria und Ononidium unanfecht-

bar, Microlotus enthalt Hosackia-Arten, die Ich aus den oben ange-

gebenen Grtinden ausschlieBe, Lotea und Eulotus lassen sich meiner

Ansicht nach nicht aufrecht erhalten. Zunachst sind von Eulotus alle

diejenigen Arten auszunehnien, die einen gezahnten Griffel haben. Lowe

machte aus diesen Arten die Gattung Pedrosia. Auch mir scheint die

Zahnung des Griffels das wesenllichste Einteilungsmerkmal zu sein. Ich

zerlege das Genus Lotus in zwei Untergattungen: 1. Pedrosia. Pflanzen

mit gezahntem Griffel. 2. Edentolotus. Pflanzen mit ungezahntem

Griffel. Pedrosia telle ich in zwei Sectionen: 1. Heinekenia mit der

einzigen An L, peliorhynchus. 2. Eupedrosia.
Tm Subgenus Edentolotus muss nun eine andere Anordnung von

Lotea und Eulotus vorgenommen werden. Bisher reehnete man zu Lotea

die Pflanzen mit zusammengedrtlckten Hiilsen, zu Eulotus diejenigen mit

cylindrischen. Nun aber haben vollstandig zusamniengedrilckte FrUchte

nur L, ornithopodioides und drepanoearpus, der eng verwandte

V i 1 1 s u s nur halb zusammengedrUckte, und die ebenfalls eng verwandten

L. peregrinus und Garmeli cylindrische Hulsen. Auf der anderen Seite

sind zwei Arten der Section Eulotus, niimlich L. creticus und poly-

phyllus mit samllichen Arten von Lotea so eng verwandt, dass sie not-

wendig derselben Section zuerleilt werden mttssen (vgl. S. 204 ff.). Kurz,

eine Trennung zwischen Lotea und Eulotus scheint nicht angangig. Um
nun die Section Eulotus durch Aufnahme der Lotea-Arten nicht unver-

taltnismiiBig umfaugreich zu machen, halte ich es fUr besser, zwei neuo

Sectionen aufzustellen, namlich Xantholotus (Pflanzen mit gelben BlUten)

und Ery thro lot us (Pflanzen mit roten BlUten). Die Farbe der Blaten

namlich bildet in unserer Gattung eines der wesentlichsten Unterscheidungs-

merkmale.

L. tetraphyllus endlich muss als besondere Section aufgefasst

werden.

Demnach telle ich das Subgenus Edentolotus in folgende Sectionen

:

^. Krokeria. 2. Xanthol otus. 3. Ery thrololus. 4. Ononidium.
5- Quadrifolium.
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III, Nomenclatur und Kritik der Arten.

Wald Name,

L. aegyptiacus Moench. Method. 15i. — So ist zu schreiben, Irolzdem

bei MoENCH 1. c. L. aegyptiacus L. steht. L. kennt keinen L. aegyp-
tiacus.

L. amplexicanlis E. Meyer. Plant. Afr. auslr. I, 92. — Meyer selbst

gesleht zu, dass die Einordnung der von ihm beschriebenen Pflanze unter

die Gattung Lotus nur auf einer Vermutung beruhe, da er keine BlUten

gesehen habe. Mir scheinen die stengelumfassenden ))stipulae(( deutlich

gegen die ZugehOrigkeit der MEYEa'schen Pflanze zu unserer Gattung zu

sprechen.

L. angnstissimns L. Spec ed. I, 774. — Diese Pflanze ist von Moris

mit L. hispidus Desf. in eine Art zusammengezogen worden, weil er die

Beobachtung gemacht hatte, dass sowohl die Behaarung als auch die Lange

und Breite der HUlsen derart variieren, dass eine genaue Scheidung der

beiden Arten zur Unmoglichkeit wurde, Indessen giebt es ein anderes

Merkmal, v^elches anscheinend bisher nicht genug beachtet worden ist, und

welches uns eine sichere Unlerscbeidung gestattet, d. i. die Gestalt des

Schiff'chens. Wahrend bei L. angustissimus das Schiffchen in der
-I

Mitte kniefOrmig gebogen ist, so dass der Sehnabel ebenso lang erscheint,

als der untere Teil des Schiff'chens, liegt diese kniefOrmige Biegung bei

L. hispidus fast an der Basis, so dass der obere Teil des Schiff'chens

erheblich langer erscheint, als der untere. Auch ist bei L. angustissi-

mus das Schiff^chen viel breiter, als bei hispidus. Aus diesen GrUnden

mtlssen L. angustissimus und hispidus als getrennte Arten neben eih-

ander bestehen bleiben.
r

L

L. arabicns L. Mant. I, 104. — s. hebraniciis.

L. argenteus Webb et Berth. Phyt. Canar. II, 87. — Unter diesem

Namen beschreibt Webb eine zum Subgenus Pedrosia gehorende Pflanze

aus Madeira. Delile beschrieb unter dem Nanien Dorycnium argen-

teum eine bei Alexandria wachsende Pflanze, die der Section Xantho-
lotus angehOrt. Boissier nannte nun diese zweite Pflanze in seiner Flora

oriental is eben falls L. argenteus, wahrscheinlich in der irrtUmlichen

Voraussetzung, dass die Pflanze Madeiras mit der alexandrinischen identisch

sei. Es ergiebt sich hieraus, dass der alexandrinische Lotus umgetauft

vverden muss. Er ist zuerst in dem Reisewerk von Clarke (Trav. Ill, 4^
im Jahre 1816 unter dem sehr passenden Namen L. polyphyllus unserer

Gattung zugeteilt worden. Diese Bezeichnung hat also der alexandrinische

sogenannte wL. argenteusa in Zukunft zu fUhren.

L. argolicns Link in Symb. ad Fl. Graec. in Linnaea IX (1835), 584.

Dieser Lotus wird allgemein als Synonym zu L. cytisoides citiert.

-y-
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Bei der Vergleichuog der im Berliner Herbar befindlichen LiNK^schen Origi-

nalexemplare ergiebt sich jedoch, dass eine der zahlreichen Formen von

L. cornicula tus var. t enuifol lus vorliegt.

L, atropurpnreiis DC. Cat. Horl. Monsp. 121. — Dieser Lotus soil

foHola obovata neben scliwarzpurpurnen Bliiten haben. Derarlige Exem-
plare liegen in den Herbarien nicht vor. Wahrscheinlich hal DC. ein Kultur-

exmplar von L. Jacobaeus vor sich gehabt. Freilich habe ich unler den

zahlreichen Kulturexemplaren des L. Jacobaeus keins mit verkehrt-ei-

fbrmigen Blattchen gesehen.

L. aurantius Steud. Nom. ed. II, 2, 74. — Diese ))gute ArtM des Index

Kewensis verdankt ihren Ursprung eineniDruckfehler bel Steudel, Es soil

dort heiBen: L. aurantiacus.

L. Bollei Christ in Engl. Jahrb. IX, 123. — Dies ist nieiner Ansicht

nach nichls anderes als L. coronillaefolius Webb. Die Diagnose Webbs

passt in alien Teilen auf Bolles Pflanzeu, nur dass die »slipulaea nicht

immer lancelllich, sondern bisweilen rundlich sind. Dieser geringe Unter-

schied kann aber die Aufstellung einer neuen Art nicht rechtfertigen.

L. campylocladus Webb. Phyt Can. II, 83. — Webb beschreibt auf

S. 83 den L. campylocladus und L. holosericeus, von donen er den

ersteren auf t. 62, den anderen auf t. 63 abbildet. Beide Pflanzen sind

zweifellos Formen einer und derselben Art. Alle Merkmale stimmen Uber-

ein. Der Unlerschied, den Webb angiebt, dass bei L. campylocladus der

Kelch bis (iber die Mitte, bei L. holosericeus dagegen kaum b^s zurMille

geteilt sei, verdankt seine Entstehung wohl einer ungenauen Beobachtung.

Die Kelehzahne sind namlich sehr ungleich lang. Belrachtet man nun die

langen Kelchzahne, so erscheint der Kelch bis ilber die Mille geteilt, fasst

man dagegen die kurzen Kelchzahne ins Auge, so erscheint der Kelch kaum
bis zur Mitle geteilt. Einer von den beiden Namen muss also fallen, und

da die Abbildung auf Taf. 62 den Namen L. campylocladus triigt, so

dtlrfte dieser wohl den Vorzug vor dem erst auf der nachsten Tafel er-

scheinenden holosericeus verdienen.

L. canescens Kuntze in Flora XXIX (1846), p. 697, — Diese Art wurdc
von BoissiER mit L. arenarius vereinigt, dann von Willkomm in Lin-

naeaXXX, p. 132 mit Warme verteidigt. Er sagt von ihr: ^Species optima,

insignis, perennis basi suffruticosa (!) a cl. Boissier (Pug. p. 39!) perperan)

ad L. arenarium Brot. ducta est, a qua planta annua toto coelo abhorret.

L. canescens, species ex affinitate L. cretici L.ff Ilierauf ist zu er-

widern, dass bei unserer Gattung die Lebensdauer der Wurzel noch keinen

Artunterschied ausmacht (vgl. S. 198); auch beim lypischen L. are-

^ai'ius kommen neben den einjahrigen Formen perenniorende vor. So-

dann hat Willkomm, wenn er behauptet, seine PQanze sei verwandt mit

L. creticus, ganz tlbersehen, dass bei L. canescens der GriffeJ geziihnt

'St, dass die Pflanze also zur Untergattung Pedrosi a gehort und somit von

I
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dem zur Section Xa n tho lot us gehorcnden L. creticus durch eine weite

Kluft getrennt ist. Mit Recht hat Boissier den L. canescens mit are-

narius vereinigt. Da der erstere jedoch sich durch einzelne unwesentliche

Merkmale von dem typischen arenarius unterscheidet, so kbnnen wir

WiLLKOMM und KuMze so weit entgegenkommen , dass wir ihre Pflanze als

eine Varieliit von L. arenarius auffassen.

L. Clausonis Pomel., Nouv. mat.FL All. 182. — Dies ist nichts anderes,

als L. palustris Willd. Man vergleiche z. B. das in HBB. befindliche Exem-

plar von L. Clausonis mit Orphanides n. 582. Diese Pflanzen stimmen

in alien Merkmalen und im Habitus so vollstiindig ilberein, dass aucb nicht

der geringste Zweifel an ihrer Identitat bestehen bleiben kann.

L. colocensis Menyh. Kalocsa Videk. Novenyt, 67. — Ich babe weder

ein Exemplar noch die Diagnose dieser aus Ungarn stammenden ))Art« zu

Gesicht bekommen konnen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass in Ungarn

wirklich eine noch bis dahin nicht beschriebene neue Lotus- Art vor-

kommen sollte. Es wird wohl nur eine Form von L. corniculatus oder

angustissimus sein.

L. commutatlis Guss. prod. 11, 545. — s. cytisoides.

L, corniculatus L. var. stenodon Boiss. Diagn. 11, 2, 21. — In seiner

Flora ori en talis II, 166 fuhrt Boissier diese Varietat auf mit demZusatze:

»vix varietas«. Er citiert als Belegexemplar dafUr Heldreich n. 658. Nun

ist dieses Exemplar allerdings nichts anderes, als die Abart alp in us, was

man an den kurzen Kelchziihnen sofort erkennt. Andere Specimina von

Hkldreich dagegen (Flora Eurytanica vom 4. 8. 79) und Orphanides
n. 323 zeigen deutlich die langen behaarten Kelchzahne, die Boissier als

eine EigentUa^Hchkeit seiner Varietat mit Recht angiebt. Es bat sich hier

also der merkwUrdige Fall ereignet, dass ein Autor an dem Werte einer

von ihm selbst aufgestellten guten Form wieder irre geworden ist, weil

ihm bei der zvveiten Untersuchung ein falsches Belegexemplar vorge-

legen hat.

L. creticus L. Spec. ed. I, 775. — s. cytisoides.

L. cytisoides L. Spec. ed. Ij 776. — Diese Art ist nach Boissier*s Vor-

gang nur als Varietat von L. creticus zu betrachtcn; denn der einzige

Unterschied besleht in der fehlenden Seidenbehaarung. Mehr als bisher

ist jedoch bei dem Formenkreise des L. creticus auf die Gestalt des

Schiflchens zu achten. Alio diejenigen Exemplare, deren SchifFchen elnen

miiBig langen oder langen geraden Schnabel haben, sind als L. commu-
tatus anzusehen, diejenigen aber, welche einen kurzen gekrilmm ten

Schnabel zeigen, mUssen fUr L. creticus gelten. Die nicht seidenhaarigen

Exemplare mit geradeni Schnabel sind als var. glabrescens zu commu-
tatus zu stellen; ausdemselben Grunde mussL. creticus L. var. coUious

Boiss. in Zukunft als L. com mu tatus Guss. var. coll in us angesehen

werden.
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L. diffusus Schrank pi, rar. t. 40, non Soland. — So citicrl bereils

DC. als Synonym zu L. cytisoides. Indessen sowohl die Abbildung, als

auch der Text bei Schrank sprechen gegen die Richtigkeit dieser Angabe.

Die Abbildung zeigl uns eine einjahrige Pflanze, wShrend L. cytisoides

immer perennierend ist, und als Standorl wird die Stidktlste Englands an-

gegeben. Nun istL. cytisoides wohl noch nie in England gefunden worden,

dagegen L. angustissimus schon ofter (vgl. Journ. Bot. 1875, p. 335 sq.).

L. diffusus Sclirank ist denmach, ebenso wie L. diffusus Soland.

L. angustissimu s L. ; und die Bezeichnung wL. diffusus Schrank, non

Soland. ff ist als gegenslandslos aus der Synonymik zu streichen.

L. erythrorhizus Bolle in Engl. Jahrb, XIV (1892) p. 238. — Obgleich

ich kein Exemplar dieser Pflanze gesehen habe, halle ich es der groBeren

Cbersichtlichkeit halber fUr besser, von Bolles Auffassung abzuweicheri und

den L. erythrorhizus nur ftlr eine VarietUt von L. glaucus anzusehen.

jsehen von der rolen Farbe der Wurzel findet sich wenigstens in Bolle's

Diagnose kein Merkmal, welches nicht auch auf eine der zahlreichen Spiel-

arten von L. glaucus passte.

L. fllicaulis Durieu in Ducharlre. Rev. bot. II, 438. — Diese Pflanze

unterscheidet sich von L. corniculatus nur dadurch, dass die Zv^eige sehr

diinn und lang, die BlUtenstiele noch etwas langer sind, als bei der gewohn-

lichen Form. Die BlUlen sind nicht immer einzeln, wie Durieu angiebt,

sondern es finden sich auch Exemplare mit zwei- und mehrblttligen Kopf-

chen. Alle diese Merkmale konnen keinen Artunterschied ausmachen; sonst

mtlsste man L. corniculatus in etwa zwanzig Arten zerlegen. Da alle

wesenllichen Merkmale mit L. corniculatus tlbereinstimnien, so kann

derL, filicaulis hochstens als Varietat zu corniculatus gestellt werden.

L. flexuosus Lam. Diet. Ill, 606. — Die Diagnose dieser im Pariser

botanischen Garten cultiviertenwArtft passt am besten aufL. corniculatus

var. alpinus. Es heisst darin: »foliis slipulisque lanceolatis minimis,

florihus solilariis. pedunculis folio longioribus, bracteis calyce brevioribus.

laciniis calycinis longitudine tubi et corolla brevioribus.)) Ich habe deshalb

diesen L. flexuosus als Synonym zu alpinus gestellt.

li. floridus Masf. Anal. Soc. Esp. Hist, Nat. X, 160. — Diese Pflanze

kann als besondere Art nicht bestehen bleiben, da sie sich lediglich durch

die seidige Behaarung von L. glaucus unterscheidet. Ich habe sie deshalb

ills Varietat zu glaucus gestellt.

L. friiticnlosus Goss. in Bull. Soc. Bot. Fr. XXII (1875), 57. — Name.

Ij. Gebelia Vent, llort. Gels. I. 57. — s. L varius.

I^. glareosus Boiss. et Rent. Pug. pi. nov. 36. — Dies ist L. corni-

culatus und zwar die typische Form; die Kelchzahne sind zwar mitunler

etwas langer als der Tubus, doch kommt dies bei der lypischen Form auch

^'OJ"- In alien Merkmalen giebt sich Boissier's Originalexemplar (prope

Granatani. Jun. 1849. Boiss. et Belt.) als ein echter L. corniculatus zu
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erkennen und kann nicht einmal als Varietal betrachtet werden. Die Form

glacial is ist meiner Ansicht nach nichts als L. corniculatus var. al-

pious.

L. glaucas Ait. Hort. Kew. ed. I, v. 3, p. 92. — Dies ist die formen-

reichste Art der Section Eupedrosia. Die Gestalt der Blaltcben und die

Behaarung ist sehr verschiedenj die Blatter sind bald kurz gestielt, bald

sitzend. Die beiden LowK'schen ukleinen Artena Pedrosia leptophylla

und Pedrosia lenella wird heule kaum jemand noch als Varieiaten, ge-

schweige denn als besondere Arten anerkennen kbnnen. Wenn vollends

T.owE seine Pedrosia glauca in zwei Formen zerlegt: a) intricata mit

stumpfen und /?) dubia niit zugespitzten Blattchen, so ergiebt sich die Un-

zulassiiikeit dieser Teilung aus dem Umstande, dass einzelne Exemplare

von L. glaucus Blattchen von beiderlei Gestalt aufweisen, z. B. Favrat

n. 3 in HB. Die Verschiedenartigkeit der Behaarung dagegen verleiht den

einzelnen Pflanzen ein so abweichendes Aussehen, dass die Einteilung in

Varletaten hiernach gerechtfertigl erscheint. Ferner hat mich die sehr ab-

weicheode Gestalt der BlaKchen bei denjenigen Exemplaren, die von der

Insel Gran Canaria stammen, bewogen, diese als var. canariensis ab-

zusondern.

L. glinoides Del. Ann. sc. nat. VII, 286. — s. L. Schiniperi. '^

L. hebraiiicus llochst. mss. — Diese Art hat bis jetzt keine An-

erkennung gefunden, sie Ist vielmehr als perennierender L, arabicus be-

trachtet werden. Doch weicht sie von L. arabicus nicht nur durch das

Perennieren, sondern auch durch die Farbe der Samen ab. Bei L. ara-

bicus sind die Samen bunt, bei L. hebranicus einfarbig lederbraun.

Alle perennierenden Exemplare von »L. arabicus« mit einfarbigen Samen

sind in Zukunft als L. hebranicus anzusehen und wohl zu unterscheiden

von den eben falls vorkommenden perennierenden Exemplaren des echten

L. arabicus mit bunlen Samen. :

L. hispidus Desf. Cat. H. Beg. Par. 190. — s. L. angustissimus.

L. holosericeus Webb. Phyt. Can. 11, 83. — s. L. campylocladus.

L. kabylicus Batt. Fl. Alg. 246. — Aus der hijchst mangelbaften Be-

schreibung ist nichts zu entnehmen. Sie laulet: » Petite plante velue tr^s

touffue, h feuilles tres petites tres rapprochees, fleurs g^minees sur les

pedonculeSj tr6s petitesa. Vielleicht L. corniculatus var. alpinus?

L. lamprocarpus Boiss. Diagn. pi. nov. or. IX, 33. — Dieser Lotus

hat seinen Namen bisher unbestritten, aber mit Unrecht gefUhrt. Denn die

POanze ist bereits von Willdenow Spec. PL IH, p, 1394 unter dem Namen

L. palustris beschrleben worden. Man hatte bisher geglaubt, Willdenows

L. palustris sei dasselbe wie L. angustissimus. Dass dem nicht so isl,

geht bereits aus der Beschreibung Willdexow's deutlich genug hervor. Die

Worte »caulis bipedalis erectus« passen nicht alif L. angustissimus,

noch weniger die Angabe j)planta facie L. corniculatia. . Jeder Zweifel

,'-^f."Z ^
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aber schwand mlr, als icli das im WiLLDENOw'schen Herbar befiodlicJie

Originalexemplar verglich. Obgleich dasselbe nur aus eincm ktlnimerlichen

StUckchen besteht, so giebt es sich doch sofort durcli den ganzen Habitus,

insbesondere auch durch die langen pedunculi als der L. lamprocarpus
Boiss* zu erkennen. Der alte Name muss deshalb wieder zu Ehren gebracht

warden; L. lamprocarpus Boiss. ist in L. palustris Willd. umzutaufen.

Ledebour (FL Ross. I, 562) kennl die Pflanze auch bereils und fuhrt sic mil

ihrem richtigen Namen an; spatere Auloren ftlgten sogar ))L. paluslris

Led., non Willd.w als Synonym zu L. lamprocarpus Boiss. hinzu. Sie

waren also dem wahren Sachverhalt bereils auf der Spur, ohne doch zu

der richtigen Erkenntnis voUig durchzudringen.

L, lanatns G. Sm. in Tuckey^ Congo, 251. — Name einer auf der

Jakobsinsel gesammelten Pflanze ohne Beschreibung.

L. lateralis Presl. FL Sic. 1, XXIL — Es ist aus der Beschreibung nicht

zu ersebeU; vvelche Pflanze Presl vor sich gehabt hat. Ich wiirde auf L.

angustissimus schlieBen^ wenn sich nlcht die Bemerkung fande ))legu-

minibus sulura hirsutis«. Kein einziger Lotus mitAusnahme von L, Lowe-
anus hat bchaarte HUlsen. Dieser aber kommt nur auf den Inseln Madeira

und Porto Santo vor. Dagegen hat Tetragonolobus biflorus behaarle

Frilchte. Aber auf diese Pflanze passt wieder nicht die Angabe whiciniis

calycinis tubo longioribusa,

L. Levieri de Heldreich in Nuov. giorn. bot. It. VII (1875) p. 297. —
Heldreich fuhrt aus, dass sein L. Levieri von L. angustissimus und

hispidus deutlich unterschieden sei » per Tabilo diverse, per la pelosita

in generale meno lunga appressa e canescente sulle foglione, per la pic-

colezza delle foglione e dei fioric Diese Merkmale kdnnen bei Lotus
tlberhaupt keinen Artunterschied begrunden. Wichtiger ware das fol-

gende >per la lunghezza dei peduncoli*. Die Lange der BlUtenstiele ist bei

den moisten Lotus-Arten ein wesentliches Merkmal. Aber L. angu-
stissimus gehort zu den Ausnahmen. Die Kegel bilden allerdings kurze

pedunculi, es kommen aber auch solche vor, die zwei- bis dreimal liinger

sind als das Blatt. Sehr lehrreich ist das Exsiccat Schultz, herb. norm.

0- 1752 in HGB. An diesem Exemplar finden sich einerseits pedunculi mit

ausgebildeter Frucht, die kaum liinger als das Blatt sind, andererseits solche

ttiit BlUte, die das Blatt dreimal Uberragen. Auch die Bemerkung »il ves-

sillo e le ale sono piii corte della carena« findet durch dasselbe Exemplar

ihre Eriedigung, da an demselben ebenfalls vexillum und alae kUrzer sind

als die carina. Kurz, L. Levieri ist nicht einmal eine Varietat von L. an-

gustissimus.

L. major Scop. Fl. Carn. II, 86. — Diese Pflanze darf nicht ver-

wechselt werden mit L. major Smith, engl. bot. t. 2091. Letzterer ist

L. uliginosus Schkuhr, ersterer ist von vielen Botanikern fiilschlich ftlr

ebendasselbe gehallen worden. Aus der Diagnose des Scopoli geht deut-

Botauischti Jahrbucher. XXY. Bd. 12
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lich hervor, dass er mil seinem L. major nicht dasselbe gemeint hat, wie

ScHKLHR rail seinem L. uliginosus. Schon die Bezeichnung »caule erectoa

passt schlecht auf uliginosus, ebenso wbracteis pariter lanceolatisa, am

wenigsten aber die Angabe des Slandortes ))iuxta vias in siccis«. Denn

L. uliginosus hat einen niederliegenden oder aufsteigenden Stengel, ei-

forniige oder rhombische Bracteen und wachst an feuchten Stellen. — Was
r

ist nun aber L. major Scop.? Hdchstwahrscheinlich eine von L. uligi-

nosus wohl zu unterscheidendc groBe Form von L. corniculalus, die

in Deutschland selten, in Russland am schwarzen und kaspischen Meere

haufig, in Mittclasien llberwiegend die typische Form ersetzl. Die Angaben

des ScoPOLi passen auf diese Form vorzUglich.

L. melilotoides Webb in Hooker, Nig. Fl. p. H8 (1849). — Diese Arl

kann vorlaufig nur als eine zwcifelhafle angesehen werden. Die Diagnose

ist nach einem Herbnrexemplar gemacht, wie aus den Worten ersichtlich

ist: ))flores videntur roseicc Bei alteren Herbarexemplaren von Lotus

ist fast niemals die ursprilugliche Farbe der BlUten deutlich zu erkennen.

Sollte Hooker's Vermutung unrichlig und die BlUten des beschriebeoen

Exemplars gelb gewesen sein, so wUrde dasselbe als L. anthylloides

Vent, angesehen werden miissen.

L. montanns A. Rich. Tent. fl. Abyss. I, 177. — Die Beschreibung
F

dieses Lotus passt fast durchweg auf L. brachycarpus Hochst. var. la-

lamb en sis Schweinf. Die IMerkmale »griseo-hirtus, pedunculis foliis

multo longioribus, foliolo unico ad basin capituli, capitulis 2—6-floris,

laciniis calycinis lubo mullo longioribus^ lassen viel eher auf diese Form

schlieBen, als auf L. nubicus, zu dem L. montanus ofter als Synonym

geselzt wird. Nur die Angabe »pusillus« passt nicht auf den stattlicben

lalambensis. Vielleicht ist dieser L. montanus eine kleine Form von
-t

lalambensis, die sich zu ihm ahnlich verhalt, wie L. Schoelleri zU

tigrensis oder alpinus zu corniculatus.

L. montanus Schur in Verb. Naturf. Ver. BrUnn XV, U (1877), 180.

Ich habe vveder die Diagnose noch ein Exemplar dieser jedenfalls zweifel-

haften Art erhalten.
^

L. neglectus Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 160. — Dies ist

ohne Zvveifel dasselbe, wie L, lancerottensis Webb. Mir ist es wenig-

stens nichl gelungen, irgend einen Uuterschied zwischen diesen beiden

))Arten(( herauszufinden. Da man annahm, dass L. lancerottensis eben

nur auf der Insel Lancerotta vorkomme, so ist es erklarlich, dass man bei

der Auffindung des ))L. neglectus« auf Madeira die Pflanze von Lancerotta

nicht zur Vergleichung herangezogen hat.

L. oligoceratos Desf. Fl. Atl. IK 206. — Dies ist nicht L. edulis, wie

der Index Kewensis angiebt. Desfontaines selbst fragt: »an L. pere-

grinus?<( Die Beschreibung ergiebl, dass L. villosus Forsk. gemeint

*
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ist (pedunculi uni-aut biflori). DiosePflanzekommt in Algier vor, L. pere-
grin us aber nichl.

.,
L. palustris Willd. Spec. Plant. Ill, 1394. — s. L. lamprocarpus.
L. pentaphyllns Link in Bucii, Physikalische Beschreibung der kana-

rischen Inseln, io6. — Diese im Index Kewensis als gule Art aufgefuhrte

Pflanze dttrfte nichls andercs sein, als L. sessil ifolius DC. Es giebt nur
zwci Loti auf den westafrikanischen Inscln, die ))silzcnde« und »sehr

Kchmalew Blattchen haben, namlich L. pcliorhynchus and sessilifo-
lius. Dass aber Link nicht L. peliorhynclius gemeinl haben kann, geht

3118 den Worlen hervor J)bractea niinula foliari« (pel iorhynchus hat drei

Bracteen), und ))die Blumen sind gelb und rotlicha (pcliorhynchus hat

purpurne BlUlen). Mithin bleibt nur die Annahme Ubrig, dass die Link'-

sche Pflanze L. sessilifolius DC. gewesen ist.

Ij. polyphyllus Clarke, Trav. Ill, 41. — s. L. argenleus.
L. piirpnrens Webb in Hook. Nig. Fl. p. 119. — In HB. befinden sich

zwei Exeniplare des L. pu rpureus Webb niit der Bezeichnung ))These are

the only specimens that existtr. Da das eine dieser Exeniplare noch dazu

nur aus einigen kainmerlichen BruchstUckchenbesteht, so habe ich nur eine

unvollstandige Diagnose dieser, wie es scheinl, guten Art geben konnen.

t. pnsillns Viv. Fl. Lib. 47, t. 17, f. 3. — s. L. villosus.

L. Schimperi Steud. Nom. ed. II, 75. — Dies ist meiner Ansicht nach

nur eine etwas groBere Form des L. glinoides Del. Dass die als L.

Schimperi bezeichneten Exemplare ein etwas ktlrzer geschnabelles Schiff-

chen haben, kann der vollstandigen Ubereinstimmung aller Ubrigen Merk-

male gegentiber nicht den Ausschlag geben. Das Entscheidende ist die

Ubereinstimmende merkwUrdige Farbung der Samen. Dieselben sind

wachsgelb und mil kleinen schwarzen Punkten gesprenkelt. Diese

schwarzen Punkte sind bei den als L. glinoides bezeichneten Exemplaren
so klein, dass sie nur mit der Lupe gesehen werden kCnnen. Dasselbe ist

der Fall bei den arabischen Pflanzen, die unter dem Namen L. Schimperi
gehen (SciiiMrER n. 844), Dagegen sind bei den agyptischen Exemplaren

diese Punkte so groB, dass man sie bisweilen schon mit bloBem Auge

erkennen kann (Schwkinf. n. 1906).

li. spartioides Webb Phyt. Canar. II, 81. — Diese Pflanze zeigt so

geringe Abweichungen von L. campylocladus, dass sie hochstens als

Varietal betrachtet werden kann. Sie ist wegen der eigenttlmlichen Gestalt

des Kelches mit L. campylocladus zu vereinigen. Die BouRGBAu'schen als

*L. sparlioidesu bestimmten Specimina sind L. glaucus var. cana-

'•iensis.

Ij. stagnalis Batt. Flor. Alg, 244. — Aus der Diagnose ist nicht zu

ej-sehen, ob eine vvirkliche »neue An« vorliegt. Die angegebenen Merkmale

O^ngere Tnlernodien, grOBere BlUten, kilr/.ere HUlsen als bei L. hispidus)

sind unwesentlich. tjber die ausschlaggebenden Merkmale (Gestalt des

12
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SchifTchens, Lange der Kelchzahne) Hegt keine Angabe vor. Ich vermute,

dass L. stagnalis nichts ist als ein starkes Exemplar von L. hispidus.

L. tomentosiis Desr. in Lam Encye. Ill, 612. — Die sehr mangelhafte

Diagnose ist nach einem Exemplar ohne BlUte aufgestellt. Somit ist gar

keine Sicherheit dafUr vorhanden, dass es sich hier ilberhaupt um einen

Lotus handelt.

L. uliginosus Schkuhr Handb. II, 412. — Dieser Art, welche von DC.

als Varieiat zu L, corniculatus gezogen wird, w ird heute von den meisten

Botanikern der Rang einer selbstandigen Species zuerkannt. Es halt jedoch

einigermaBen schwer, eIn Merkmal herauszufinden, durch welches man den

L. uliginosus sicher von den zahlreichen Formea des L. corniculatus

unterscheiden kann. Freilich die deutschen Exemplare der beiden Arten

sind derartig verscbieden, dass der deutsche Florist nicht einen Augenblick

im Zweifel sein wird, dass erL. uliginosus als besondere Art anzusehen

hat. Ganz anders liegt jedoch die Sache filr den Monographen. Wenn wir

die auBerdeutschen und gar die auBereuropaischen Exemplare von L. cor-

niculatus und uliginosus betrachten, so finden sich derartig viele Uber-

gange, dass eine scharfe Grenzlinie nicht mehr zu ziehen ist. Der deutsche

Florist giebt z. B. an: L. corniculatus mit hartem engrbhrigen Stengel

— L. uliginosus mit weichem weilrohrigen Stengel. Diejenigen Exem-

plare von L. corniculatus aber, welche vom Himalaya und aus Tibet

stammen, zeigen zum groBen Teil ebenfalls den weichen weitrohrigen

Stengel. Ferner ist in Deutschland L. uliginosus Auslaufer treibend,

corniculatus nicht. Viele chinesische und japanische Exemplare von

L. corniculatus treiben jedoch ebenfalls Auslaufer. In Deutschland hat

L. corniculatus etwa 5bliitige, L. uliginosus 10— 12blillige Kopfchen;

dagegen ist in Spanien L. uliginosus hSufig auch nur SblUtig. Kurz, alle

die in den deutschen Floren angegebenen Artunterschiede konnen dem

Monographen, der L. uliginosus als Art aufrecht erhalten mbchte, nichls

ntltzen.

Bei dieser Lage der Dinge verdient ein Merkmal besondere Beachtung,

auf welches Schoivheit zuerst aufmerksam gemacht hat (Flora XV, 616).

Dieser Bolaniker giebt an, dass sich L. uliginosus von corniculatus

durch ^^erbaben und deullich geadertc Blatter und Afterblattera unler-

scheidet. Ich habe gefuuden, dass dieses Merkmal das eiuzige ist, nach

weichem man eine Trennung der beiden Arten rechtfertigen kbnnte.

Besonders zu beachten sind die Seitenadern, die bei L. uliginosus stets

sehr deutlich hervorspringen, wShrend dies bei L. corniculatus nicht der

Fall ist. Vom streng wissenschafllichcn Standpunkte aus ist L. uliginosus

nur als Varietat zu betrachteU; aus praklischen BUcksichten halte ich die

Wahrung des Namens L. uliginosus fUr empfehlensvverl. Ich betrachle

deshalb das von Sghonheit angegebene Merkmal als ausschlaggebend ftlr

'*f.
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die Frage, ob man eine der in Betracht kommenden Pflanzen aJs L. corni-

culatus oder uliginosus ansprechen soil.

L. varius Boiss. mss. — Diese von Boissier aufgestellte, aber wieder

verworfene und zu L. Gebelia gezogene Art ist vviederherzustellen. Sie

unlerscheidet sich von L. Gebelia hauptsachlich durcli ihre bunten Sanien,

wahrend L. Gebelia einfarbige lederbraune Samen hal. Auch sind die

Hulsen von L. varius erheblich ktlrzer, als die von L. Gebelia.

L. villosus Forsk. Fl. Aegypt. p. LXXI. — Nach Aschhrson's Vorgang

ist dieser alte Name fUr L. pusillus Viv. wieder einzusetzen. Die Diag-

nose bei FoRSKAL ist zvvar so unbestimmt gehalten, dass man ebenso gut

den L. peregrinus darunter verstehen konnte, aber der hinzugefUgle

Slandort »Alexandria(( weist auf L. pusillus hin, der dort hiiufig vorkomml,

wiihrend L. peregrinus bei dieser Stadt nur ein einziges Mai gefunden

worden ist,

Pedrosia leptopliylla Lowe Man. Fl. Mad. 1, 177. — s. L, glaucus.

P. Paivae Lowe Fl. Salv. Tent. 10. — Ich habe von dieser Pflanze

weder die Diagnose noch ein Exemplar erhalten.

P. tenella Lowe Man. Fl. Mad. Ij 177. — s. L. glaucus.

IV. Verwandtschaft und geographische Verbreitung

der Arten.

Die Galtung Lotus erstreckt sich fast aber die ganze dstliche Ilalb-

kugel. Die Nordgrenze biidet, so viel bis jetzt bekannt ist, der71.Grad
n. Br. In Afrika komml sie an der OslkUsle bis etwa 30^ s. Br. vor, an

WestkUst iO*^ s. Br. In Asien fehlt sie im

ganzen sUddstlichen Tell, d. h. SUdchina, dem tropischen Vorderindien und

Hinterindien nebst den dazugehorigen Inseln. Dagegen trilt sie in Auslra-

Hen wieder auf, wo sie vom Bismarckarchipel bis nach Van Diemensland

vorgefunden wird. Auf der ganzen westlichen Ilalbkugel fehlt die Galtung

vollstandig. Das Subgenus Pedrosia hat einen verhaltnismaBig kleinen

Verbreitungsbezirk
, welcher das sUdwestllche Spanien, das weslliche

Marokko und die Inseln an der WestkUste Nordafrikas umfasst. In Spanien

kommt nur L. arenarius vor, in Marocco begegnen wir drei Arten, nam-

UchL. arenarius, maroccanus und assakensis. Auf Madeira wachsen:

^- I- argenteus, 2. glaucus, 3. lancerottensis, 4. Loweanus,
5. macranthus; auf den Ganarischen Inseln: 1. L. arenarius, 2. glau-

^'^s, 3. campylocladus, 4. lancerottensis, 5. peliorhynchus,

^•sessiiifolius. Auf den Inseln des grUnen Vorgebirges endlich finden

•^ir: <.1L. anthvUoides, 2. Brunneri, 3. coronillaefolius, 4. jaco-

oaeus, 5. latifolius, 6. purpureus.
'
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Das Gebiet von Pedrosia liisst sich somit in fUnf Bezirke leilen:

1. Spanien, 2. Marocco, 3. Madeira, 4. Canarische Inseln, 5. Capverdische

Inseln. Belrachten vvir die Verbreilung der einzelnen Arten tlber diese

ftlnf Bezirke, so sehen wir, dass sich nur drei Arten, namlich L. glaucus,

arenarius und Ian cere ttensis ttber mehr als eineu Bezirk erstrecken,

dass dagegen alle tlbrigen auf einen einzigen Bezirk beschrankl sind. Auf-

fallen konnte es, dass L. arenarius in Spanien und Marocco vorkommt,

in Madeira fehlt und dann auf Teneriffa wieder erscheint. Dieser Umstand
r

ist jedoch leicht erklart. L. arenarius ist namlich mit L. glaucus so

nahe verwandt, dass man ihn, wenn nicht praktische Grilnde dagegen

sprachen, nur als eine Varietal von L. glaucus betrachten dtlrfte. Jeden-

falls gehort er zu demselben Formenkreise, dem auch die dritte Uber zwei

Bezirke verbreitete Art, der L. lancerottensis, zuzurechnen ist. Auf

den capverdischen Inseln ist L. coronillaefolius der Vertreler dieses

Formenkreises. Somit ist also der L. glaucus im weitesten Sinne des

Wortes Uber das ganze Gebiet von Pedrosia verbreitet, und w ir konnen

ihn als die Stammform aller iibrigen gelbbiUhenden Pedrosien betrachten.

Diese gelbblilhenden Formen unterscheiden sich von den rotblUhenden

nicht unwesenllich. Wiihrend die letzteren in deutlich gesonderte Arten

zerfallen, zvvischen denen keinerlei Ubergange beobachtet w erden, berelten

die ersleren durch ihre Ver^nderlichkeit und die groBe Anzahl von llber-

gangsformen erhebliche Schwierigkeiten. Es scheint, als ob die rot

blUhenden Arten alte, bereits erstarrte Formen darstellen, wShrend bei

den gelb blUhenden noch alles im Werden begriffen und die Arlenbildung

noch nicht zum volh'gen Abschluss gelangt ist.

Eine Art, der L. peliorhynchus ist in der Geslalt der Bliiten so

verschieden von alien anderen Formen der Untergattuug, dass er verschie-

dentlich als besondere Gattung betrachtet worden ist. Da er aber durch
*

den gezahnten Gritl'el deullich seine ZugehOrigkeit zu Pedrosia beweist,

so dtlrfle es sich empfehlen, ihn im Genus zu beJassen und seine Sonder-

stellung durch Cberweisung an eine besondere Section (Heinekenia) zu

kennzeichnen.

Ftlr eine systematische Einleilung der Section Eupedrosia erscheint

mir ein Merkmal, das bisher noch wenig in den Vordergrund getrelen ist,

besonders geeignet zu sein, d. i. die Lange der Bracteen. Bei alien capver-

dischen Loti sind die Bracteen meislens so lang oder liinger als der Kelch,

bei den Formen der Ubrigen Gebiete sind, abgesehen von einzelnen Exem-

plaren, dieselben kUrzer als der Kelch. So sondern sich die Loti des

grtlnen Vorgebirges nicht nur geographisch, sondern auch systematisch von

den Ubrigen. Die Arten der anderen Gebiete sondern sich dann am besten

in rot (beziehungsweise bunt) blUhende und gelb blUhende. Die letzteren

noch weiter systematisch zu teilen ist unmOglich, ohne dass man die

zusammengehOrenden Arten auseinanderreiBt. Die Vervvandtschaft dieser

t-
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Formen beruht namlich nicht auf einzelnen Merkmaleiij sondern ergiebt

sich aus der Zusammenfassung aller nur irgendwie in Betracht kommcnden
Kennzeichen. Man kann auch diese Verwandtschaft kaum durch eine

schriftliche Darstellung nachweisen, man erkennt sie nur durch wieder-

holte sorgfaltige Belrachtung des Pflanzenmalerials.

Edentolotns.

Die Section Krokeria mit der einzigen Art L. edulis kommt an

alien KUsten des niitt.ellandischen Meeres vor.

Die Section Xantholotus ist fast ilber die ganze oslliche Halbkugel

verbreilet von den Canarischen Inseln im Weslen bis nach China und
Japan im Osten, von Schw^eden, Russland und Sibirien im Norden bis nach

Natal und Van Diemensland im SUden. Man kann zwei Gruppcn n)il sechs

Formenkreisen unlerscheiden, die wieder durch Ubergange mit einander

verbunden sind.

Erste Gruppe.

PQanzen mit zweilippigem Kelch und ungleich langen Kelchzahnen.

1. Der Formenkreis L. ornithopodioides.

Die charakleristischen Merkmale dieses Formenkreises sind die zu-

sammengedrUckten Htilsen und der kurze gebogene Schnabel des Schiff-

chens. L. ornithopodioides im engeren Sinne ist Uber das ganze Gebiet

des Miltelmeeres verbreitet. Eine locale Abart ist der nur in Algier vor-

kommende L. drepanocarpus. Bereits eine Ubergangsform zum zweilen

Formenkreise ist L. villosus, bei vvelchem die Htilsen nicht mehr so voll-

standig zusammengedrttckt erscheinen, wie bei den beiden ersten Arten.

Er ist eine trockenes Klima liebende Form, erscheint an der ganzen Nord-

kUste von Afrika mit Ausnahme von Marocco, in Vorderasien bis nach

Persien im Osten und auf der Balkanhalbinsel nebst den zugehdrigen

Inseln.

2. Der Formenkreis L. peregrinus.

Dieser Formenkreis zeigt ebenfalls den kurzen gebogenen Schnabel

<Jes Schlflfchens, aber keine zusammengedrUcklen, sondern cylindrische

Halsen. Durch dieses Merkmal hat der Formenkreis bereits Ahnlichkeit

"lit den vier folgenden. L. peregrinus im engeren Sinne kommt nur im

Orient vor, L. Carmeli, die zweite Art dieses Kreises, ist bisher nur auf

dem Garmelgebirge in Syrien gefunden worden.

Die beiden ersten Formenkreise zeichnen sich dadurch aus, dass ihre

Arten keine Varietaten und Formen bilden; nie sieht man sich hier, wie so

*iiiufig bei den folgenden vier Formenkreisen, bei Betrachtung eines Exem-
plars vor die Frage gestelll, welcher Art man es eigentlich zuweisen soil.
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Klar gegen einander abgegrenzt erscheinen hier die Arlen, und wenn man

auch deutlich erkennt, dass eine zusammenhangende Entwickelungsreihe

vorliegt, so fehlen doch die zweifelhaften Ubergangsformen vollstandig.

So machen denn die Vertreler dieser beiden Kreise den Eindruck von ver-

haltnismaBig sehr alien Formen, bei denen der Werdeprozess schon zum

Abschluss gelangt ist.

3. Der Pormenkreis L. creticns.

Zu diesem Formenkreise gehoren dreiArten, namlieh L. ereticus,

commutatus und polyphyllus. Alle drei beschriinkeu sich auf die

Ktisten des Miltelmeeres; wahrend aber die beiden ersten in dem gesamten

Gebiete vorkommen, ist L. polyphylluSj eine biologische Anpassungs-

form an trockenes Klima, bisher nur bei Alexandria und in der Cyrenaica

gefunden worden. Das charakterislisclie Merkmal des Formenkreises ist

der un deutlich zweilippige Kelch. UndeutHch zweilippig ist er deshalb

zu nennen, weil die beiden Lippen nicht mehr durch einen so in die Augen

fallenden Zwischenraum von einander getrennt sind, wie in den beiden

vorigen Formenkreisen. Der Kelch nahert sich bereits der Glockenform.

Der kurze gebogene Schnabel des Schiffchens findet sich noch bei L. creti-

cus und polyphyllus, aber nicht mehr bei L. commutatus. Deshalb

ist L. commutatus mit dem langen geraden Schnabel des Schiffchens be-

reits als die erste Ubergangsform zum vierten Formenkreise L. corni-

culatus anzusehen. Noch einen Schritt weiter ftlhrt uns L. commutatus
var. colHnus. Hier zeigen die BlUtenstiele bereits die stattliche Lange

wie diejenigen von L. corniculatus, und die Pflanze erhiilt dadurch be-

reits den Habitus des vierten Formenkreises. Immerhin beweist auch sie

ihre Zugehorigkeit zum dritten Kreise durch den zweilippigen Kelch mit

den ungleich langen Kelchzahnen.

Zweifelhafter sind einige Obergangsformen aus Marocco und Algier.

Wir finden dort Exemplare, die breile, aber fast gleich lange Kelchzahne

haben (Dukerley 1865, Constanline), dann solche, deren KelchzShne schmal

und gleich lang sind, wie bei L, corniculatus, die aber daneben das

eigentUmlich lang gestielte Schiffchen des dritten Formenkreises aufvveisen

(Dukerley 1863, Constantino). In Spanien ist eine Ubergangsform ge-

funden, die Kelch und Schiffchen von L. corniculatus zeigt, daneben

aber den Habitus und die kurzen BlUtenstiele von L. ereticus (Rev. ?!•

And. 1888). Man kann hier also in der That zweifelhaft sein, ob man diese

Formen als zu L. ereticus oder zu L. corniculatus gehorig betrachten

soil. Jedenfalls bevveiscn sie die nahe Verwandtschaft zwischen L. ereti-

cus und corniculatus, und da das mediterrane Gebiet durch seine reiche

FUiie von Lotus-Arten sich als eine der Wiegen unserer Gattung zu er-

kennen eiebt, so lasst sich mit einieer Wahrscheinlichkeit vermuten, dass
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L. corniculatus sich als eine biologische Anpassungsform aus L. creti-

cus entwickelt hat (s. p. 193 f.).

Zweite Grappe.

Pflanzen mit glockenformigem Kelch und gleich langen Kelchzahneu

4, Der Formenkreis L. corniculatus.

L. corniculatus im engeren Sinne erstreckt sich Uber das ganze Ge-

biet der Section mit Ausnahme des sUdaquatorialen Afrika, jedoch isl die

typische Form im auBersten Osten, in China und Japan nicht mehr vor-

handen
; an ihre Stelle treten dort die Abarten major und japonicus, Im

Iropischen Gebiet gedeiht L. corniculatus nicht in der Ebene, sondern

nur in hoheren Lagen. Von besonderem Interesse sind die australischen

Exemplare. Da in der naheren Umgebung von Australien L. cornicula-

tus nicht vorkommt, so mochte man zunSchst vermuten, dass die Pflanze

erst in allerneuester Zeit aus der alten Welt eingeschleppt ist. Betraehtet

man aber die australischen Pflanzen naher, so findet man eine merkwUrdige

Abweichung in der Gestalt des Schiffchens. Dasselbe hat einen derartig

kurzen Schoabel, der noch dazu so wenig von dem tlbrigen Teile des

Schiffchens abgesetzt erscheint, dass man kaum noch von einem geschna-

belten SchifTchen sprechen kann. In alien Ubrigen Merkmalen giebt sich

aber die Pflanze als ein so deullicher L. crorniculatus zu erkennen, dass

sie trotz jener erheblichen Abweichung von den meisten Ubrigen Lotus-

Anen meiner Meinung nach nur als eine Abart von L. corniculatus be-

traehtet werden kann. Ich habe sie var. Schayeri genannt. Ich glaube

nun nicht, dass innerhalb eines Jahrhunderts eine so bedeutende Anderung

niit einer eingeschleppten Pflanze vor sich gehen kann, vermute vielmehr,

dass L. corniculatus in Australien bereits zu einer Zeit einheimisch ge-

wesen ist, als dieser Erdleil noch mit der alten Welt zusammenhing. Erst

nach der Abtrennung Australiens wird sich im Laufe der Jahrtausende die

Abart Schayeri herausgebildet haben. — Neben dieser Australien eigen-

lUmlichen Form kommt auch unser typischer L. corniculatus vor; diese

Exemplare dUrften als eingeschleppt anzusehen sein.

L. uliginosus, der nachste Verwandle von L. corniculatus, er-

streckt sich fast Uber dasselbe Gebiet wie dieser, doch ist Agypten der

sUdlichste Punkt seiner Verbreitung. Er ist als biologische Anpassungsform

an feuchlen Boden zu betrachten. Seine Abart pilosus jedoch begegnet

^ns wieder hauptsiichlich an trockenen Stellen.

L. strictus scheint mir dem L. uliginosus am nachsten verwandt

zu sein, Es ist Anpassungsform an feuchten Salzboden und steht somit in

einem ahnlichen Verhaltnis zu L. uliginosus, wie die Abart tenuifolius

^uihrer Art corniculatus.

/-
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In Afrika haben sich aus der typischen Form Bildungen von nicht un-

erheblicher Abweichung entwickelt. Abessinien nebst dem sUdlich darao

grenzenden Gallasgebiete ist das Land, wo L, corniculatus aufhort und

der ihin nahe vervvandte L. tigrensis anfangt. Dieser verbreitet sich von

Abessinien stldlich bis zum Zambesi, kommtabefj wieL. corniculatus, in

der tropischen Region nur in hoher gelegenen Gegenden fort. Dass sich

L. tigrensis wirklich aus L. corniculatus entwickelt hat
,
glaube ich

aus dem merkvvUrdigen Exemplar Steudner n. 166 (HS) schlieBen zu durfen

(vgl. p-213).

L. Schoelleri ist die alpine Form zu L. tigrensis und steht also zu

diesem in einem ganz ahnlichen Verhaltnis wie die Abarl alpinus zu

ihrer Art L. corniculatus.

In SUdafrika, etwas ndrdlich von der Stelle, wo L. tigrensis aufhorlj

erscheinen zwei neue Formen, L. discolor und namulensis, jener dem
^

tigrensiSj dieser dem corniculatus am niichsten verwandt. Beiden

gemeinschaftlich ist die eigentUmliche Farbung und Punklierung der Blatt-

chen, zwei Eigenschaften, von denen die erstere sich auch bei L. discolor

var. micro carpus vom Kilimandscharo zeigt.

5. Der Formenkreis L. angustissimus*
H

L, angustissimus im engeren Sinne hat einen sehr ausgedehnlen

Verbreilungsbezirk. In ganz SUd- und Milleleuropa mil Einschluss Eng-

lands, mit Ausschluss Deutschlantfs, an der Nordkiiste von Afrika, in Vorder-

und Mitlelasien osllich bis zur Songarei wird er gefunden. Die Art raachl

mannigfache Wandlungen durch. Aus der ursprtlnglich einjahrigen Pflanze

wird eine perennierende, so in Agypten. Dann wird sie groBer und krafti-

ger, die Kelchzahne verkttrzen sich; die Hulsen nehmen einen noch inlen-

siveren Glanz an, als ihn die typische Form zeigt. Auf diese Weise enlsleht

in Agypten der L. palustris, der sich von dort bis nach Marocco im Westen,
w

nach der Colonia Eritrea im Sttden, nach Kleinasien und Griechenland im

Norden verbreitet hat. Dieser L. palustris hat nun aber wieder, be-

sonders in seiner Abart glaberrimus, groBe Ahnlichkeit mit L. corni-

culatus. Das Bindeglied zwischen beiden Arlen ist L. corniculatus var.

stenodon, eine Form, die den Kelch vor\ L. palustris, alle anderen

EigentUmlichkeiten von L, corniculatus zeigt.

Es ist daher die MOglichkeit vorhanden, dass L. corniculatus nicht

nur von L. creticus, sondern auch von L. angustissimus abstammt.

Es lage dann ein Fall von Convergenz vor, d. h. der merkwtlrdige, aber

immerhin doch sehr begreifliche Vorgang, dass sich von ganz verschiedenen

Vorfahren her unter gleichen Bedingungen zwei Formen gebildet haben,

die einander so ahnlich geworden sind, dass sie nicht mehr auseinander

gehalten werden konnen. Dass etwa die Entwickelungsreihe L. creticus

corniculatus — palustris — angustissimus vorliegen kOonte,

^

k
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erscheint niir ausgeschlossen. L. angustissimus macht in jeder Be-

ziehung den Eindruck der alteren, L. coroiculalus mil seiner unglaub-

lichen Veranderliehkeit den der jtlngeren, noch nicht zum volligen Abschluss

der Arlenbildung gelangten Form. Haben wir es wirklich hier mil einem
Fall von Convergenz zu thun. so wUrde gerade hierin die groBe Verander-

liehkeit von L. corniculatus einen Teil ifarer Erklarung finden.

Bei einer zweilen Entwickelungsreihe bleibt die Pflanze einjUhrigj die

Kelchzahne vverden langer^ die HUlsen buBen von ihrem Glanze ein und
werden kUrzer. Es entsteht so der L. hispidus, der sich auf das wesl-

Hche Gebiet von L. angustissimus beschrankt, so zwar, dass er Osllich

vom adriatischen Meere nicht mehr vorkommt. Dann werden die Kelch-

zahne noch linger, die HUlsen verlieren ihren Glanz vollstandig und ver-

kUrzen sich bis auf Kelcheslange. Der so entstandene L. parviflorus hat

dasselbe Verbreilungsgebiet vvie L. hispid us mit Ausschluss Englands.

Endlich gehiirt zum fUnften Formenkreise der nur in Spanien vor-

kommende L. castellanus, welcher als eine locale Abiinderung von L.

angustissimus zu betrachten ist.

6. Der Formenkreis L. aegeus.

Dieser Formenkreis scheint aiif dem Boden Asiens aus dem vorigen

entstanden zu sein. Dies lasst uns der nur in Kleinasien vorkommende
L. divaricatas erkennen. Die Lange und Gestalt der Kelchzahne hat er

mit dem vorigen Formenkreise gemein, die sehr langen Haare des Kelches

und das groBe Vexillum welsen ihm seine Stellung im sechsten Formen-

kreise an. L. aegeus^kommt hauptsachlich auf der OslHchen Balkanhalb-

msel und in der Abart super bus auch in Armenien vor. Von Kleinasien

bis nach Mesopolamien erstreckl sich der L. sulphureus, der vielleicht

nur eine Abart des vorigen ist.

Die Section Erythrololus ist auf das Iropische uud subtropische Ge-

f^iet der Gallung beschrankt. Die Einleilung in Formenkreise, die Erkennt-

nis der Verwandlschafl der Arlen und des allmaldichen Uberganges der

einen Form in die andere begegnet groBereu Schwierigkeiten, als bei der

vorigen Section, Schwierigkeiten, die zum Teil in der Naturder Sache, zum
Teil in der Mangelhaftigkoit des vorliegenden Materials begrUndet sind.

Der (iber den groBlen Teil des Mittelmeergebietes verbreitete L. coim-
l^rensis zeigt mit keinem anderen Lotus nabere Verwandlschafl. Er

tat auch trolz seiner groBen Verbreilung keine Varletalen und Formen, er

"^acht den Eindruck einer uralten, erstarrten Form.

Die Ubrigen Species lassen sich wohl in groBere Gruppen zusammen-
fassen, doch ist bei zwei Arlen eines der wichtigslen Merkmale der Section,

oiimlich die Farbung der Samen, noch nicht bekannt. Es sind dies der nur
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in Maroccb vorkommende L. tingitanus und der auf Arabia petraea be-

schrankte L. lanuginosus. Es kommt nUmlich alles darauf an, ob die

Semen einfarbig oder bunt sind. Nach diesem Merkmal teilen sich die

Ubrigen Arten deutlich in zwei groBere Abteilungen.

1. Die Grnj^e mit bnnten Samen.

Der Formenkreis L. arabieus,

L. arabieus im engeren Sinne hat das groBte Verbreitungsgebiet

oiler rotbltlhenden Loti. Er kommt namlich an den Kiisten des groBten

Teils von Afrika und fast am ganzen Lauf des Nils vor. SUdlich erstreckt

er sich bis nach Mozambique im Osten, nach Mossamedes im Weslen. Aus

der ursprUnglich einjahrigen Pflanze wird in trocknerem Gebiet eineperen-

nierende, dann werden die Blatter kleiner (var. microphyllus), in

Nubien verkUrzen sich dann auch die BlUtenstiele und die IlUlsen; es ent-

steht der L. nubicus.

Zwei interessante Arten sind L. trigonelloides und L. g lino ides,

von denen der erstere nur in Westafrika (Marocco und Canarische Inseln),

letzterer nur in Agypten und Arabien vorkommt, Beide haben genau tlber-

einstimmend gestaltete und gefarbte Samen* Dass sie auf das allernachste

mit einander verwandt sind, kann nicht bezweifelt werden, wenn auch

ihre Gebiete weit von einander getrennt Hegen. Ich glaube, dass beide

Arten auf eine jetzt verschwundene Urform zuriickzufUhren sind, die ttber

ganz Nordafrika verbreitet gewesen sein muss. Diese Urform dlirfte das

Bindeglied zwischen L. arabieus einerseits und L. trigonelloides una

glinoides andererseits gewesen sein; denn dass die beiden letzten Arten

auch mit L. arabieus eng verwandt sind, geht aus der Zweifarbigkeit der

Samen hervor,

Der in Armenien und Kurdistan einheimische L. varius^ der wegen

der Zweifarbigkeit der Samen dieser Gruppe zuzurechnen ist, bildet viel-

leicht einen Formenkreis ftlr sich. Er ist die Ubergangsform zu dem zweiten

Formenkreise der zweiten Gruppe.

2. Die Gruppe mit einfarbigen Samen.

a. Der Formenkreis L. hebranicus.

Dieser Formenkreis ist mit L. arabieus sehr eng verwandt. D^**

perennierende L. arabieus verliert die bunte Farbung der Samen und er-

halt kUrzere Kelchzahne. Der so entstandene L. hebranicus, auf den

noch besonders geachlet werden muss, dUrfte im ganzen Gebiet des Nils

verbreitet sein. Werden die Uulsou kUrzer, so erhalten wir L. brachy^

carpus, zunachst in den Varietaten major und lalambensis, welche

noch die stattliche GroBe und die aufreehten Stengel der ersten Form zeigen,
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dann den L. brachycarpus selbst, dessen Stengel am Boden liegen.

Dieser verhiilt sich zu L. hebranicus genau so, wie L, nubicus zu

L arabicus. Sein Verbreitungsgebiet ist kleiner; er findet sich in Abes-

sinien, der colonia Eritrea, im Somalilande und in Arabia felix.

In Westafrika ist aus L. arabicus der L. niossamedensis hervor-

gegangen, der bisher nur aus Mossamedes bekannt ist. AuBer durch die

einfarbigen Satnen unterscheidel er sich noch durch die karzen BlUtenstiele

von L. arabicus.

b. Der Formenkreis L. Gebelia.

Dieser Formenkreis hat in Afrika keinen Vertreter ; sein Verbreitungs-

gebiet ist das westliche Asien und die ostliche Balkanhalbinsel. Wir unler-

scheiden zwei Formen: 1) L. Gebelia im engeren Sinne, der in zahlreichen

Abarten sich in Persien, Armenien, Transkaukasien und Syrien findet,

2) der seltene L. aduncus, der nur von der Insel Thasos bekannt ist.

Beide Formen zeigen das groBe Vexillum, welches wir als eine EigentUm-

lichkeit des Formenkreises L. aegeus kennen gelernt haben. L. aduncus
hat auBerdem noch die auffaliig langen Haare am oberen Teile des Stengels

und an den Kelchzahnen, die ebenfalls ein charakteristisches Merkmal

jenes Formenkreises sind. Da nun auch das geographische Gebiet von

L. aegeus und aduncus dasselbe ist, so ist an der nahen Verwandtschaft

der beiden Arten nicht zu zweifeln. Ich halte dieselben fUr die Binde-

glieder zwischen den Sectionen Xantholotus und Erythrolotus.

c. Der Formenkreis L. australis.

Geographisch und systemalisch ganz auBer Zusammenhang mit den

anderen rolblUhenden Lotus-Arten steht L. australis, eine Pflanze, die

nur in Australien vorkumml. Abgesohen von den rolcn BlUlen zeigt sie

groBe Ahnlichkeil mit L. cornicula tus. Diese Ahnlichkeil besteht zu-

nachst in der auBerordentlichen Lange der BlUtenstiele. Kein anderer Ver-

treter der beiden Sectionen zeigt dcrartig lange pedunculi, wie diese beiden

Arten, Ferner zeigt sich eine merkwUrdige Ubereinstimmung in derVarie-

tatenbildung. Wie es von L. corniculatus eine var. tenuifoiius mit

linealen Blaitchen giebt, so hat auch L a ustralis eine var. anguslifo-

lius ebenfalls mil linealen Bliiltchen. Ich halte deshalb den L. australis

fUr eng verwandt mit L. corniculatus und bin der Ansicht, dass er cine

verhaltnismaBig junge Form unserer Gattung darsteilt, die sich erst nach

der Abtrennung Auslraliens vom asialischeu Kontinenl aus L. cornicula-
tus enlwickelt hat.

Die Section Ononidium ist auf den subtropischen und tropischen

Orient beschrankt. L Garcinii ist bekannt aus Persien, vom Sinai und aus



190 A. Brand.
^ t^

Arabien, der sehr nahe verwandlo L. Stocksii aus Belulschistan. L. Ono-
nopsis und mollis, die sich von jenen beidcn Arlen erheblich unlcr-

schoiden, sind bisher iiur auf der Insel Socotra gefunden vvorden. J-

Die Section Quadrifolium endlich mil der einzigen ArtL. tetra-

phyllus kommt nur auf den Balearen vor.

Nach den vorausgegangenen Betrachtungen ist die Frage nach deai

Enlstehungsgebiet unserer Gattung nichl schwer zu beantworlen. Das Sub-

genus Pedrosia gehort fast ausschlieBlich don westafrikanischen Inseln

an, und es hat sich tlber diesen seinen Enlstehungsort nur vvenig ver-

breilet. Von den Arten des Subgenus Edentolotus kornnicn Uber die

Iliilflc im Millelmeergebiet vor, eine ganze Anzahl gehort demselben aus-

schlieBlich an, und zwar sind dies gerade diejenigen Formen, die den Ein-

druck von verhaltnismiiBig alien Bildungen machen. Wir werden also

nicht fehl gehen, wenn wir annehmen, dass die Wiege der UntergaltUDg

Edentolotus an den Gestadcn des Miltelmeeres gestanden hat.

V, Beitrage zur Morphologie und Biologie der Gattung.

1. Die Wurzel.

Die Wurzel der Lotus-Arten ist entvveder einjahrig oder perenme-

rend. Im allgemeinen schlieBt innerhalb der einzelnen Species die eine

Moglichkeit die andere aus. So sind z. B. L. creticus, discolor u. a.

slets perennierend, L. coimbrensis, edulis u. a. stels einjahrig.

Indesseu giebt es eine ganze Beihe von Arten, bei denen neben der einen

Ubervviegenden Eigenttimlichkeit auch die andere in geringerem Umfange

vorkon^mt. L. angustissimus, arabicus und tigrensis sind in der

Begel einjahrig, daneben kommen jedoch auch perennierende Exemplars

vor. Nur bei einer einzigen Art, dem L. arena rius, scheinen beideMOg-

lichkeilen ziemlich gleich haufig zu sein. Ob bei fUr gevvohnlich pereiir

nierenden Arlen auch einjahrige Exemplare auftrelen, lasst sich natUrlicb

nur schwer feststellen, wenn man keine Beobachtungen an Ort und Stelle

machen kann. So z. B. habe ich etwa acht Exemplare von L. cornicula-

tus aus der Oase Siwah gesehen, die alle einjahrig sind. Aber vver btlrgt

dafUr, dass nicht durch einen bloBen Zufall alle diese Pflanzen bereits in

ihrem ersten Lebensjahre gesammelt sind? Ahnlich liegt die Sache auch

bei L. a ust ra li s.

Die einjiihrigen Arlen machen in der Begel den Eindruck hdhereo

Alters. Wenn eine solche Pflanze perennierend wird, so ist dies als eine

Anpassung an einen neucn Slandorl zu belrachten, wo die Pflanze sich nicht

mehr so reichlich durch Sameu vermehren kann und infolgedessen gc-

zvvungen wird, ihre Erhallung durch langere Lebensdauer der Wurzel zu

sichern. Ganz eng verwandte Arlen sind bisvveilen in Bezug auf inre

r :>'
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Wurzcln vorschiedcn, wie der einjiihrige L. arahicus und der perennie-

rende L. nubicus. Deshalb darf man niclit, wio Roissier dies in seiner

Flora orienlalis ihut, die Loti in annui und perennes einleilen ; man
gelangt dadurch zu einer Anordnung, die der nalUrlichen Verwandlschafl

der Arlen in keiner Weiso entsprichl.

2. Die Behaarang.

Fast alle Lolus-Arlen sind inehr oder wenigcr beliaarl. Die Ilaare

sind cntweder abslehend und daun von grauer, auch weiBlicher Farbe oder

aniiegend. In lelzterem Falle zeigen sie hiiufig eincn silbcr- oder gold-

glanzenden Schimmer, der am prachtigslen bei L. crelicus und comuiu-

talus zu Tage Iritt, Vollslandig kahl sind nur L. coronillaefolius und

Schoelleri. Vielleicht aber enlziehen sich hier die bchaarten Formen

noch unserer Konntnis. Bei alien anderen Arlen, die fUr gewOhnlich kahl

sind, erscheinen daneben auch behaarle Varietaien und Formen, wie z. B.

bei L. corniculalus, uliginosus, arabicus u. s. w. Und /war er-

scheinen die behaarlen Exemplare hier mil Vorliebe an den Irockeneren

Slandorlen. Umgekohrt verliereu seiche Loli, die in der Regel behaart

sind, hauHg ihre Behaarung, wenn sie an feuchtcn Slellen slehen. Bc-

sonders auffallig Irilt dies bei L. paluslris hervor, worauf Ascherson ^u-

erst aufmerksam gemacht hat. Auch in der Cullur, wo den Pflanzen reich-

lich Feuchtigkeit zugoftlhrt wird, schwinden bisweiien die Haare, z. B. bei

L. coimbrensis.

Der biologische Zweck der Behaarung kann nicht zweifelhaft sein.

Da eine groBe Zahl von Lot us- Arlen in regenarmeu Gegenden wSchst, so

muss eine Vorrichtung vorhanden sein, durch welche der nachtliche Tau

t^ufgefangen und festgehallen wird, und dies geschieht eben durch die Haar-

bekleidung.

3. Der Stengel.

Die Stengel, deren fast immer mehrere aus einer Wurzel enlspringen,

sind meist niederliegend oder aufsteigend, seltener aufrecht, wie z. B. bei

L. Gebelia, str ictus u. a. Jedoch kommt haufig genug bei einer Art auch

beides vor, am augenfalligsten bei L. angustissimus. Unratsam ist es,

die Richtung des Stensels als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal

ischen

thut.

4. Die Blatter.

Die Blatter der Gattung sind meistens fUnfzahlig. Frliher hatte man

dreizahlige Blatter angenommen und diebeiden uoterenBlattchcn alsNeben-

blaiter betrachtet. Norman in »Quelques Observations de Morphologie«

(Christiania 1857) lenkte zuerst die Aufmerksamkeit auf die sogenannten

f^ -
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slipulae von Lot us j nach ihm handclle Irmisch in seiner Abhandlung

»Noch einige Beobachtungen ilber die slipulae bei Lotus, Tetragono-

lobus und Bonjeaniaa (Bot. Zeit, XIX [1861] p. 329 ff.) Uber denselben

Gegenstand. Ein Gegner erstand diesem in Albfeld, welcher in der Ab-

handlung ))tlber die stipulae bei Lotusa (Bot. Zeit. XX [1862] p. 220) die

beiden unteren Blattchen doch als wirkliche Nebenblattchen betrachlet

wissen will. Indessen ist die erste Ansicht heute wohl ziemlich allgemein,

und das mit vollem Becht, anerkannt worden.

Die Anordnung der fUnf Blattchen ist ganz constant; die drei oberen

entspringen der Spitze des Blattstiels, die beiden unteren sind am Grunde

desselben festgewachsen.

Wirkliche Nebenbliitter giebt es bei Lotus nicht. Allerdings hat

Irmisch beobachtet, dass bei verschiedenen Lotus-Arten die beiden ersten

tlber den Keimblattern auftretenden Laubblatter in der Begel nur dreizahh'g

sind und an ihreni Grunde braunliche Spilzchen tragen, die als die wahren

stipulae anzusehen seien. Indessen kann diese Eigenttlmlichkeil, die nur

in den ersten Lebenstagen der Pflanze zu beobachten ist, nicht fUr die

Systematik verwendet werden. Dies leuchtet sofort ein, wenn man die

unserem Genus so nahe verwandten Hosackia-Arten betrachlet. Bei

diesen finden wir hiiufig noch an der voll erblUhten Pflanze die braunlichen

Spilzchen am Grunde des Blattstiels; bei Lotus ist nichls davon zu sehen.

Man hilte sich fcrner, die kleinen behaarlen Knospchen , die sich in den

Blatlachseln der meislen subtropischen Lotus-Arten finden, als neben-

blatlartige Gebilde anzusehen. ))Glandulis in axillis foliorum« habe ich in

der eincn oder anderen Diagnose gelesen. Diese )>glandulae(r sind behaarte

Knospenschuppen, die zum Schulze der sich entwickelnden Zweige dieneo.

Meistens verktlmmern dicselben indessen, und so kann man leicht in den

oben erwahnten Irrtum verfallen. Die Loti unserer nordlichen Gegenden

zeigen diese ^glandulaecf nicht.

Vier Arlen unserer Gatlung haben dreizahlige Blatter; eine einzige

L. letraphyllus weist vierzahlige Blatter auf, Auch hier ist die Anord-

nung so, dass die drei oberen Blattchen der Spitze des Blattstiels ent-

springen, wfihrend das untere am Grunde desselben festgewachsen ist.

Die Blatter sind moistens kurz gestielt, sellener sitzend. NurL. coro-

nillaefolius hat langgestielle Blatter, deren Stiel langer als die Blatt-

chen isl.

Die Blattchen sind stets ganzrandig. Ihre Gestalt variiert vom Eirund

bis zum schmalsten Linear. Sie sind nicht nur innerhalb der Art, sondern

sogar innerhalb des einzelnen Exemplars oft ganz verschieden gestaltet, so

dass ihre Gestalt als unlerscheidendesMerkmal nur sellen verwertet werden

kann. Die beiden unteren Blattchen zeigen bei den moisten Arlen dasselbe

Aussehen, wie die drei oberen, niitunter jedoch sind sie erheblich kleioer

und schmaler, so bei den meisten capverdischen Formen und vor alleoi bei

)
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L ornithopodioides. Von alien (ibrigen ganz abweichend gestallet sind

die Blattchen von L. tetraphyllus ; sie gleichen, wie Nyman trefl'end be-

merkt, den Schotchen von Capsella Bursa pasloris.

Die Bracteen stehen stets dicht unler dem Kclche, wahrcnd sie bei

der Gattung Dory cnium haufig ziemlich welt von demselbeu abgerllckl

sind. Sie sind in derRegel dreizahligund gleich lang; bei einzeliien Arten,

wie z. B. bei L. anguslissimus isl die mittlere erheblich Icinger als die

beiden seillichen. Sellener kommt es vor, dass nur eine oder zwei Brac-

teen vorhanden sind. MerkwUrdiger Weise ist dies bei den meiston Lotus-

Arlen der Fall, die auf den Gebirgen des nordlichen Ostafrika vvachsen,

ohne dass aus dieser EigentUmlichkeit ein verwandtschaftliches Verhiiltnis

derselben herzaleiten ware. Noch sellener fehlen die Bracloen ganzlicli,

wie bei L. tingitanus und der Section Ononidium.

Auf den biologischen Zweck der Bracleen vvird beroils in den Amoe-

nilales academicae IV, 340 hingewiesen. Von L. ornithopodioides heiBl

es dort: »noctu dormit bracteis flores occultantibusa. Naltlrlich kann diese

VerhuUung der Bltlten nur stattfinden, wenn die Bracteen langer sind als

der Kelch, Wir dtlrfen also von vornherein annehmen, dass dlejcnigon

Lotus-Arten, deren Bracteen sehr kurz oder nur einzablig sind, das Be-

dUrfnis des ))Schlafens« nicht in der Weise empfindcn, wie die mil Inngen

und dreizahligen Hochblattern. Diese letzteren gehdren hauptsachlich den

beiden Formenkreisen L. ornithopodioides und peregrinus an, die sich

durch verhallnismaBiges Alter auszeichnen. Also durfle die KUrze und

Einzahligkeit der Bracteen als eine spater eingetrelene Verktlmmerung auf-

zufassen sein.

5. Die Blfiten.

Uber die BlUte von L, corniculatus hat ausfUhrlich gehandelt Mullkr-

LippsTADT in seineni Wcrke )»Die Befruchlung der Blumon durch Tnseclena

(Leipzig 1873) p. 217 sqq. Seine Ausfiihrungen sind auch in andere

botanische Werke Ubergegangen, so dass ich niir eine Wiederholung

ersparen kann. Es crtibrigt nur, einen Blick audi auf die anderen Lotus-

Arten zu werfen. Da die Einrichtung der Bltlten, die Anordnung und

ojeistens auch die Gestalt der BlUlenteile uberall dieselbe isl, wie bei

L. corniculatus, so dUrfen wir vermuten, dass das von Miller in Be-

^iehung auf L. corniculatus Gesagte auch fUr die Ubrigen Angehorigen

linserer Gattung Gulligkeit hat. Demnach waren alle Loti auf Insecten-

^^esuch angewiesen. Es scheint, als ob die gelbblUhenden Arlen iles

'nsectenbesuches im allgemeinen bedUrftiger sind, als die rolbluhonden.

Diese letzteren haben haufig cinzelne BlUten mil kurzen oder ganz fchleinlen

BItltenslielen, wie z. B. L. coimbrensis, tingitanus u. a. Die

en fallen deshalb viel weniger in die Augen als die von L. cornicu-
latus, uliginosus u. s. w., welche zu Kopfchen gehiiuft sind und auf

Biut
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ihren langen Bliltenstielen weit aus den Blallein hervorgestreckl werden,

Auf der anderen Seite zeichnet sich allerdings gerade der rotblUhende

L. austral is durch Bltttenstiele aus, deren Lange von keiner anderen

Art erreicht wird, Alle Formen mil langen Bliltenstielen sind verhaltnis-

miiBigjung; sie sind aus kurzstieligen Formen entstanden und haben die

pedunculi aus biologischen Ursachen verlangert.

Das Vexillum hat meistens eine kreisformige Gestalt, nur beiL. laou-

ginosus und peliorhynchus ist es abweichend gebildet. Das Schiff-

chen ist immer geschnabelt, bei einigen Arlen jedoch ist der Schnabel

auBerordentlich kurz, besonders bei einer australischen Varietat von L
c r n 1 c u I a t us (s. p. 185). Die GroBenverhaltnisse zwischen Fahne,

SchifTchen und Flllgel sind sehr verschieden^ bisweilen sogar innerhalb

derselben Art, was Veranlassung zur Aufstellung bedenklicher »neu6r

Arten« gegeben hat.

Der Griffel ist bei den Arten des Subgenus Pedro si a gezahnt.

Welche Bedeutung diesem Zahnchen beiwohnt, darUber glaube ich eine

Vermutung auBern zu dUrfen infolge einer interessanten Beobachtung, die

ich bei L. coronillaefolius gemacht habe. Bei dieser Pflanze lasst sich

nanilich das Schiffchen nicht wie bei den anderen Lotus-Arten tlber den

Griffel herabziehen; bei jedern derartigen Versuche zerreiBt der Griffel,

und seine Spitze bleibt im Schiffchen sitzen. Bei naheror Untersuchung

stellt sich heraus, dass die Spitze des Griffels und das Zahnchen anker-

formig gebogen sind^ so dass diese Vorrichtung gleichsam wie ein Wider-

haken das Schiffchen festhalt. Eine ahnliche Erscheinung zeigt sich, wenn

auch weniger deutlich, bei L. lancerottensis. Wahrscheinlich soil mit

Absicht das Schiffchen moglichst lange tlber der jungen Frucht festgehalteo

werden, damit dieselbe einen Schutz gegen Witterungseinfltlsse erfahrt.

1st dies wirklich so, so haben wir das Zahnchen des Griffels als einen

Uberrest jener biologischen Vorrichtung anzusehen.

6. Die Frtichte.

Gestalt und GrbBe der Ilillsen ist sehr verschieden. Wir finden einer-

seits solche, die den Kelch an LSnge nicht Ubertreffen (L. parviflorus),

andererseits sind sie bei manchen Arten so lang, dass bis an vierzig Samen

in ihnen Platz finden (L. niacranthus). Einige sind ganz flach zusammen-

gedrUckt (L. ornithopodioides), die meisten cylindrisch; eine Art hat

wulslige FrUchte (L. edulis). Mit Ausnahme von L. Loweanus zeigen

alle Arten vbllig kahle Hillsen. Freilich erscheinen bei vielen Species die

Klappen silbergliinzend, als wiiren sie mit feinen dicht anliegenden Seiden-

haaren besetzt. Doch bei niihereni Zusehen schwindet die Tauschung;

der seidenartige Glanz rilhrt von einer feinen Haut her, mit welcher die

Frtlchlc ilberzogen sind. So lange dieselben noch unreif sind, liegt diese

Haul fest^an; je mehr aber die Samen reifen, desto lockerer wird sie.

- .



w
W

\

Monooraphie der Gattung Lotus.
1 95

bekommt Risse und fallt schlieBlich ganz ab. Dann erscheincn die vorhcr

so schon glanzenden HUlsen hasslich schwarzbniun. Dor Zweck dieser

Haul kann wohl kein anderer seirij als der^ die unreifcn Frtlchle gegen

Witlerungseinfltlsse, vornehmlich gegen zu starke Bestrahlung zu schillzen.

So erklart es sich, dass die in kalteren Gegenden wachsenden Arten die

Haul nicht habeii, Wir finden sie dagegen bei schr vielen in trockcncm,

heiBem Klima vorkommenden Foi'men, wio z. B. bei L. paluslris, ara-

bicus, nubicus, brachycarpiis u. s. w.

Die Samen zeigen eine verhaltnisrnaBig groBc Einformigkcit, Es sind

meistens kleine schwarzbraune odcr gelblichgrUne kugelarlige Gebilde,

die oft mehr oder weniger zusammengedrilckl sind, Nur in dor Section

Ery thro lotus
J
wo sie teils einfarbig, teils marmorierl vorkonnucn, bilden

sie ein wesenlliches Unlerscheidungsraerkmal.

VI, Clavis specierum.

4. stylus dentatus (Pedro si a) n. 2.

— edentulus (Edentolotus) n. <9.

2. Pedunculi quatn folia breviores vel nulli n. 3,

— quam folia longiores n. 5.

3. Flores pedunculati, legumina glabra n. 4.

— sessiles, legumina villosa L. Loweanus.

4. Carina longitudine vexilli, bracteae calyce paulo breviores - L. argcnteus.

— quam vexillum longior, bracteae calyce multo breviores L. macraiitlius.

5. Folia sessilia vel subsessilia n. 6,

— plus minusve petiolala n. 9.

6. Foliola anguste linearia n. 7.

— lanceolata vel obovata n. 8.

7. Flores rosei magni, pedunculi quam folia paulo longiores . L. peliorhynchus.

— flavi, pedunculi quam folia mullo longiores L. sessilifolius.

8. Foliola parce pilosa vel argenteo-sericea, vexillum suborbi-

culare L. glaucus (pro parte)

— dense viUosa, vexillum ublongum L. assakensis.

9. Foliola anguste linearia, flores atropurpurei L. jacolaeus.

— lanceolata vel obovata. n. iO.

<0. Petiolus foliorum. longior quam foliola, planta glabra . . . L, coronillaefolius.

brevior quam foliola n. 11

<^. Bracteae calyce longiores ^-

^

2

calyce breviores n. 14

12. Foliola quam flores multo longiora, pianta glabriuscula . . L. latifolius.

— floribus aequilonga n. 13.

< 3. Pedunculi quam folia multo longiores L. anthylloides.

~ quam folia paulo longiores L. Brunneri.

^*' Pedunculi 2—3-plo longiores quam folia n. 15.

— 3—6-plo longiores quam folia n. 17.

^S. Denies calycini tube sub 2-plo longiores, legumina incurva L. maroccanns.

— tubo baud vel vix longiores n. 16.

^6. Foliola floribus aequilonga, flores purpurei I^- purpureus.

floribus breviora, flores flavi L. glancus (pro parte)

13*
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17. Calyx distincte bilabiatus, foliola anguste obovata L. campylocladas.

subbilabiatus, foliola late obovata vel obcordata . . . . n. 18.

18. Denies calycini latiusculi tubo subaequilongi, planla vires-

cens vel sericea L. lancerottensis.

angustissimi tubo longiores
,

planta pubescens vel

villosa L. arenarins.

49. Foliola terna vel quaterna n: 20.

— quina n. 24.

20. Foliola quaterna (Quadrifolium) L. tetraphyllus.

terna (Ononidium) n, 21.

21. Legumina calyce yix longiora *n. 22.

— calyce n^ulto longiora n. 23.

22. Planta perennis, foliola minima L. Garcini-

annua, foliola calycem subaequantia L. Stocksii.

23. Flores pedunculati, planta glabra L. Ononopsis.

— sessiles, planta incana L. mollis.

24. Legumina turgida (Krokeria) L. edalis.

— cylindracea vel compressa n. 25.

25. Flores rosei (Erythrolotus] n. 26.

lutei, raro albi (Xantholotus) n. 39.

26. Pedunculi nulli vel foliis breviores vel aequilongi n. 37.

— longiores quam folia n. 32.

27. Flores solilarii n. 28.

— in capilulis paucifloris n. 29.

28. Flores sessiles, legumina longitudine ealycis L. tingitanus.

— pedunculati, legumina calyce multo longiora L. coilIlT)rensis.

29. Flores sessiles, bracleae 1—3 calyce subaequilongae. . . . L. glinoides.

— pedunculati n. 30.

30. Bracleae 1 vel 2 ....... n. 31.

— 3, denies calycini tubo multo breviores L. trigonelloides.

31. Legumina calyce paulo longiora, semina bicolora L. nubicas.

— calyce multo longiora, semina unicolora . L. mossamedciisis.

32. Vexillum oblongo-lineare, foliola ovato-subrotundata . . . ti. lanuginosus.

— suborbiculare n. 33.

33. Semina unicolora n. 34.
4

bicolora . n. 38.

34. Denies calycini tubo breviores vel aequilongi, legumina calyco

multo longiora lata plerumque lomentacca L. Oebelia.

tubo longiores n. 35.

35. Vexillum multo longius quam alae et carina, pedunculi quam
folia paulo longiores L. acluncas.

vix longius quam alae et carina n. 36.

36. Bracleae calycem superanles, pedunculi quam folia 3—6-plo

longiores L. australis.

— calycem aequanles vel breviores, pedunculi quam folia

2—4-plo longiores n. 37.

37. Legumina calyce paulo loni:iora, capituli 3—8-flori . . . . L. brachycarpus.

— calyce multo longiora, capiluli sub 3-flori L. hebranicilS.

38. Denies calycini tubo lV2— 3-plo longiores, legumina calyce

roullo longiora L. arabicas.

I
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Denies calycini tubum subaequanles, legumina calyce duplo

lanlum longiora L* varios.

39. Calyx bilabiatus, denies calycini valde inaequales n. 40.

— campanulatus, denies calycini aequilongi , n. 47.

40. Rostrum carinae longum rectum - L. commatatas,

breve arcuatum . n. 41.

41. Pedunculi longiludine foliorum n. 42.

— ^72—5-plo longiores quam folia n. 43.

42. Legumina calyce vix longiora, plania perennis L. polypliyllas,

— calyce multo longiora, planta annua L. peregrinus,

43. Legumina cylindrica, baud compressa n. 4 4.

— compressa n. 45.

44. Flores solitarii vel bini, planta annua L. Carmeli.

— in capilulis 3—5-floris, planta perennis L. creticus.

45. Pedunculi quam folia multo longiores, legumina incirculum

vel semicirculum arcuata L. depranocarptts.

— quamfolia^Vs—2-plolongiores,legumina paulum arcuata n. 46.

46. Bracteae calyce breviores, foliolorum 2 inferiores tix minores L. villosus.

calyce longiores, foliolorum 2 inferiores multo minores . L. ornitliopoAioides.

47. Denies calycini tubo 172—4-plo longiores n. 48.

lubo vix longiores vel breviores n. 53.

48. Legumina calyce 3—6-pIo longiora, plerumque nitida . . , n. 49.

— calyce —3-plo longiora, vix vel baud nitida n. 51.

49. Vexillum multo longius quam carina, carina in rostrum

longissimum attenuata L. divaricattts.

— carinae subaequilongum, carina breviter rostrata. . . . n. 50.

50. Planta annua (rarissime perennis), dentes calycini tubo

2-plo longiores L. angttstissimns.

— perennis, dentes calycini tubo sesquilongiores . , . , . L. palustris.

51. Planta glabriuscula, dentes calycini tubo sesquilongiores . . L. castellanus.

villosa, calyx profunde partitus n. 52.

52. Pedunculi quam folia 2—3-plo longiores, legumina calyce

2—3-plo longiora L. Wspidas.

quam folia paulo longiores, legumina lougitudine calycis L. parviflorttS.

53. Foliola subtus incana, guttata, margine revoluta n. 54.

— unicolora, baud guttata, baud revoluta n, 55.

54. Dentes calycini tubum subaequanles, pedunculi quam folia

5—6-plo longiores ^' Bamulensis.

lubo multo breviores, pedunculi quam folia 2— 4-plo

longiores L. discolor.

55. Vexillum multo longius quam alae et carina
;

plaala pilis

longissimis dense tecla h. ^^*

— vix vel baud longius quam alae et carina, planta glabra

vel pilis breviusculis tecta n. 57.

56. Flores lulei, dentes calycini tubo paulo longiores L. aegeus.

sulphurei, dentes calycini tubum subaequanles . . . . L. sulphureus.

57. Bracteae 1 vel 2, dentes calycini tubo breviores n. 58.

8, dentes calycini tubum aequantes vel paulo longiores .
n. 59.

^8. Planta minima, capituli <—2-flori. L. SchoellerL

elala, capiluli 3-5-flori ^' tigrensis.
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59. Stipes carinae carinara subaequans, pedunculi quam folia

2—4-plo longiores L. strictus.

multo brevior quam carina, pedunculi quam folia

4—10-plo longiores n. 00.

60. Foliolorum nervi laterales valde prominentes L. aliginosas.

vix prominentes L. cornicalatns.

VII. Ordo systematicus generis Loti.

Genns Lotns L.

Radix annua vel perennis; foliola quina, raro terna, rarissimc qua-

terna, semper inlegerrima; stipulae nullae; bracteae — 3; floras lutei vel

rosei, raro albi; calyx campanulatus vel bilabiatus; vexiilum suborbiculare,

raro oblongum; carina plus ininusve rostrata; legumen apterum dehiscens

glabrum, rarissime villosum.

Subgenus I. Pedrosia Lowe (pro genere).

Stylus 1-dentatus.
h

A. Sectio Heinekenia Webb (pro genere).

Vexiilum corniforme.

I. L. peliorhynclius {Webb) Hooker Bot, Mag. t. 6733 (1884).— per-

ennis; argenleo-sericeus; caulibus longissimis ramosis; foliis sessilibus;

foliolis anguste linearibus; bracteis 3 calyce brevioribus; pedunculis quam

folia paulo longioribus, capitulis 1—3-floris,floribus roseis; calyce bilabiate;

denlibus valde inaequalibus latis longe acuminatiS; 2 superioribus tubo

longioribus, 3 inferioribus tubo brevioribus; vexillo breviore quam alae et

carina; alis angustis brevioribus quam carina; carina longissima in rostrum

longum incurvum sensim altenuata; leguminibus (iunioribus) calyce paulo

longioribus stylo longissimo rostratis, seminibus. . .

Syn. : Heinekenia peliorhyncha Webb mss. in Bourg. PI. Can.

n. 805. — L. Berthelotii Masf. An. Soc. Esp. Hisp. Nat. X, 160 (1881).

Pedrosia Berthelotii Lowe mss.

Area: Teneriffa: ad rupes Tamadja supra pagum Arico. (Bourg,

Pi. Can. n, 805 et 1319, HB.). — Arico. (Christ. Apr, 1884, HAE.).

, H»

B. Sectio Eupedrosia Brand.

Vexiilum suborbiculare.

§ 1. Bracteae calyce breviores.

a. Flores lutei.

2. L. arenarins Brot. Fl. Lusit. H, 120 (1804), — annuus vel perennis,

pubescens; caulibus decumbentibus vel erectis; foliis breviter peliolatis;

foliolis diversissimis cuneatis vel oblusis; bracteis 3 calyce brevioribus;

i
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pedunculis quam folia 3

—

6-plo longioribus; capitulis 3—6-floris;

floribus luleis; calyce subbilabiato, dentibus calyciuis subulatis,

omnibus tubo longioribus; vexillo longitudine alarum carinaeque;

leguminibus sublomentaceis calyce multo longioribus; seminibus subglo-

bosis badiis.

Syn.: L. aurantiacus Boiss. Elench. 62. — Pedrosia arenaria

Lowe Joarn. Linn. See. V, 38.

Area: Lusitania:- Praia das Macans (J. Davegu 1882, Herb. Lus.,

HB.). — Hispania: Cadiz. (Herb. Fauche HB.). — Mauretania: ex pro-

viocia Shedma alt. 400—500 m (Ball. it. Mar. 1871, HGB.) ect.

p. canescens Ktze. pro spec. Flora XXIX, 697 (1846). — planla

densius villosa; calycibus sericeis.

Area: Hispania: Isthrn. Gadit. ad eccles. Sti. Josephi. (Willk.

n. 534, HBG.), — Mauretania: Tanger. (Boiss. et Beut. 5, 49, IIB. speci-

men superius]

.

Y- Webbii Ball. — planta parce villosa; bractea intermedia longiore

quam lateralibus.

Syn.: L. dumetorum Webb mss.

Area: Teneriffa (Bourg. n. 1321, HB. — Balansa 1867, HB.) ect.

3. L. assakensis Coss. mss. ex herb. Goss. (1875). — perennis; dense

villosus; caulibus erectis ramosis; foliis sessilibus vel subsessilibus;

foliolis lanceolato-ovatis; bracteis 3 calyce brevioribus; pedunculis

quam folia paulo longioribus; capitulis 2-flons; floribus luteis (?);

calyce bilabiato, dentibus calycinis 2 superioribus longioribus latius-

culis lineari-lanceolatis, 3 inferioribus brevioribus angustioribus linearihus,

omnibus tubo subaequilongis; vexillo quam carina longiore; alis

'ongitudine carinae, leguminibus baud incurvis calyce multo longiori-

bus; seminibus

Area: Mauretania: Assaka. (Herb. E. Gosson 1875, HB.).

4. L. maroccauus Bali in Journ. Bot. N. S. H, 306 (1873).

perennis; molliter villosus; caulibus ascendentibus vel erectis; foliis

breviter petiolatis, foIioHs lanceolato-ovatis; bracteis 3 calyce brevi-

onbus; pedunculis quam folia 2—3-pIo longioribus; capitulis

<—5-floris; floribus luteis (?); calyce vix bilabiato, dentibus calycinis

subulatis subaequilongis tubo subduplo longioribus; vexillo longitu-

dine alarum carinaeque; leguminibus incurvis anguste cylindricis

"^inutissime sublomentaceis calyce multo longioribus; seminibus parvis

s^bglobosis atris.

Area: Mauretania: in montibus prope urbem Marocco (Ibrahim 8. 6.

75, HGB.) — ex regione inferiore Atlantis maioris 960—1200 m (Ball

<M<.5. 71, HGB.) ect.

^^ li. glaucus Ait. ilort. Kew. ed 1. v. HI, 92 (1789). — perennis;

P^rce pilosus; caulibus prostratis; foliis breviter peliolatis vel

L
^

^
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Teneriffa

scssilibus; foliolis obovalls; bracleis 3 calyce brevioribus; pedun-
culis quam folia 2— 3-plo longioribus; capilulis 1—4-floris; floribus

flavis; calyce subbilabiato, dentibus calycinis subaequilongis latiusculis

lubum subaequanlibus; vexillo longiludine carinae; leguminibus niti-

dis sublornentaceis calyce multo longioribus; seminibus subglobosis alris.

Syn.: Pedrosia glauca Lowe in Hook. bot. j. and Kewgard. Misc.

YlII, 294. — P. leptophylla Lowe Man. Fl. Mad. I, 177. — P. tenella

Lowe ib.

Area: Madeira: FunchaL (A. Fayrat n. 3, HBB.).

(BouRGEAU n. 12 et 1323, HB.) ect.

p. floridus (Lowe). Masf. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 160 (1881) pro

spec. — lota planta sericea, foliolis lanceolatis vel lanceolato-

ovatxs.

Syn.: Pedrosia florida Lowe in Hook. bot. j. and Kewgard. Misc.

VHI, 294 (1856).

Area: Madeira: in graminosis ad litora (C. Hociist. n. 79, HGB.).

Porto Santo (Mandon n, 75, HB.) eel.

Y* viUosus (Bourg.) Brand. — planta dense albido-tomentosa;
+

foliolis latis obovatis.

Syn.: L. lancerottensis Webb var. villosa Bourgeau mss.

Area: Fuerlevenlura: in vervaclis circa pagurn. (Bourg. PI. Can.

n. 501, HB.).

8. canariensis Brand. — planta glabrescens vel sericea; fo-

liolis lanceolatis vel lineari-lanceolatis.

Area: Gran Ganaria: ad litora maris prope S. Jose. (Bqurg. 9. 5. 55.

— Bourg. n. 379 sub nomine »L. snartioides Webbff HB.).

e. erytlirorhizus Bolle in Engl. Jahrb. XIV, 238 (1895) pro spec.

radice rubra; foliolis lanceolatis; floribus semper solitariis.

Area: Insulae Canarienses: La Punta de Handia (Bolle 1. c.);

specimina non vidi.

Webb 40). perennis

(et annuus?); parce albido-tomentosus vel canescens; caulibus longissimis

prostratis; foliis breviler petiolalis; f ol iolis latis obcordatis; bracteis 3

longiludine calycis vel brevioribus; pedunculis quam folia multo

longioribus; capilulis 3—5-floris; floribus luteis; calyce subbilabiato,

dentibus 2 superioribus lineari-lanceolatis, 3 inferioribus linearibus tubi

longiludine; vexillo longiludine carinae; alis pauIo brevioribus; legumini-

bus sublornentaceis calyce multo longioribus; seminibus

Syn.: L. corniculalus Buch ex Lowe Fl. Mad. I, 172. — L. cysti-

soides Holl. in Journ. Bot. I, 20 ? — L. neglectus Masf. in AnaL Soc.

Esp. Hist. Nat.X, 160. Pedrosia neglecta Lowe Man. Fl. Mad. I, 172,

Area: Madeira: Funchal (Kny 27. 1. 65, HGB.) —ad promonlorium

Goraja6 (Maivdov n. 76, HB.) — Lancerotla (BouRG.Pl.Can.n.319, HB.) ect.

^¥-^:
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7, L. campylocladlis Webb 1. c, 83. — perenuis; villosus; caulibus

ascendenlibus diffusis ; foliis breviter petiolalis; foliolis anguste oho-
vatis; bracteis 1—3 calyce brevioribus; pedunculis quam folia multo

longioribus; capitulis sub- 4-floris; floribus luleis; calyce bilabiato, den-
tibus calycinis valde inaequnlibus subulatis, 2 supenoribus longi-

oribus lubum superantibus; vexillo longitudine alarum carinaeque;

leguminibus sublomentaceis calyce 3—4-plo longioribus; seniinibus glo-

bosis atris.

Syn.: L. ampylocladus Pritz. Jc. Ind. I, 660 (erratum). — L. holo-

sericeus Webb 1. c.

Area: Teneriffa (Bourg. n. 797 et 1325, HB.) — ad promontorium

Peso (HAE.) ect.

p. spartioid caulibus erectis.

Syn.: L. Hillebrandii Christ in Engl. Jahrb. IX, <22.

Area: Insula Pal ma: Bar. de Angustias (1880, HAE).

8. L. sessilifolius DC. Gat. Hon. Monsp., 122 (1813). — perennis;

adpresse pilosus; caulibus ascendenlibus; foliis sessilibus; foliolis

anguste lineari bus; bractea vel 1 calyce breviore; pedunculis
quam folia multo longioribus; capituHs 3—5-floris; floribus flavis;

calyce subbilabialo, dentibus subulatis tubo pauIo longioribus; vexillo

longitudine alarum carinaeque; leguminibus anguste cylindricis minutissime

sublomentaceis calyce multo longioribus; seminibus parvis subglobosis

atris.

Syn. : L. dorychnoides Poir. suppl. Ill, 507. — L. pen taphy llus

Link in Bucir, Phys. Beschr. Can. Ins., 156. — Pedrosia sessilifolia

Lowe Man. Fl. Mad. I, 177.

Area; Teneriffa: in campis circa oppidulum Guimar. (Bourg. PI.

Can. n. 502 et 1324, HB.) etc.

b. Flores purpurei vel versicolores.

9. L. macranthus Lowe Nov. 546 (1838). — perennis; viridi-canescens

vel sericeus; caulibus diffusis; foliis longiuscule petiolatis; foliolis obo-

vatis; bracteis 3 minimis; pedunculis vix longitudine foHorum;
floribus versicoloribus solitariis; calyce bilabiate, dentibus 2 superi-

oribus lineari-lanceolalis, 3 inferioribus paulo longioribus tubum sub-

aequantibus; vexillo breviore quam carina; alis brevioribus quam

vexillum; carina longa; leguminibus longissimis; seminibus orbicu-

laribus compressiusculis nigro-fuscis.

Syn.: Pedrosia macrantha Lowe Man. Fl. Mad. I, 179.

Area: Azores: insula St. Michael. (Hum 1846—48, HGB). — Ma-

deira (Kny 6. 3. 65, HAG.). — Porto Santo (HB.) ect.

<0. L. argentens Webb Phyt. Canar, II, 87 (1836-40). — perennis;

sericeo-argenteus; foliis breviter petiolatis; foliolis ovatis; bracteis 3 calyce

P«ulo brevioribus; pedunculis quam folia brevioribus; floribus

*
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solitariis vel binis purpureis; calyce bilabiato, dentibus subulalis lubum

vix aequantibus; vexillo longitudine alarum carinaeque; carina longius-

cule stipitata, stipite dimidium carinae aequante; leguminibus calyce

multo longioribus; seminibus orbicularibus ulrinque compressis atris.

Syn.: Pedrosia argentea Lowe in Hook. Kew. journ. YlII, 293.

Area: Madeira (Kny 1 . 5. 65, HAG,) ect.

11. L. Loweanns Webb L c — perennis; sericeo-argenteus;caulibus

prostratis; foliis breviter peliolalis; foliolis lineari-lanceolatis; brac-

leis 3 calyce pauIo brevioribus; floribus sessilibus solitariis atropur-

pureis; calyce baud bilabiato, dentibus calycinis subulatis tubo

duplo longioribus; vexillo longitudine alarum; carina paulo longiore;

leguminibus villosis sublomentaceis calyce paulo longioribus;

seminibus subglobosis uno latere excavatis atris.

Syn.: Pedrosia Loweana Lowe Man. Fl. Mad. I, 117. — P. Porto-

Sanctana Lowe in Hook. bot. j. and Kew. gard. Misc. VHI^ 292.

Area: Madeira (Mandon, HGB.). — Porto Santo: in rupestribus ma-

ritimis (Lowe, Mai 1828, H. K Huth) ect.

§ 2, Bracteae calyce longiores vel aequilongae.

a. Flores lutei. i

12. L. coromllaefolius Webb in Hook. Niger Flora, 119(1849).— per-

ennis? glaber; caulibus longis divaricalis; foliis longe petiolatis,

petiolo longiore quam foliola; foliolis latis obovatis vel obcordatis;

bracteis 3 calycem aequantibus; pedunculis quam folia 2—3-plo longiori-

bus; floribus solitariis vel binis luteis; calyce vix bilabiato, dentibus

lineari-lanceolatis tubum subaequantibus; vexillo longitudine alarum cari-

naeque; leguminibus compressiusculis calyce multo longioribus; seminibus

parvis compressiusculis atris.

Syn.: L. Bollei Christ in Engl. JahrbUcher IX, 123.

Area: St. Vincent (October 1851, HB.). — Cap. Verd. (Bolle

1853, HB.).

13. L. latifolias Brand.— perennis; parce villosus; caulibus erectis ra-

mosis; foliis breviter petiolatis, petiolo breviore quam foliola;

foliolis latis lanceolato-ovatis quam flores multo longioribus; brac-

teis 3 calyce longioribus vel aequilongis; pedunculis quam folia subduplo

longioribus; capitulis3—5-floris; floribus luteis (?) ; calyce vix bilabi-

ate, dentibus subulatis tubo longioribus vel aequilongis; vexillo paulo

longiore quam alae carinaque; leguminibus . . . seminibus. . . .

Area: Gap. Verd.: S. Antoine (Bolle 1853, HB,}.

14. L. Brunneri Webb in Hook. Nig. Fl. 1 19 (1849). — perennis; seri-

ceus; caulibus erectis; foliis breviter petiolatis; foliolis lanceolatis

floribus aequilongis, 2 inferioribus brevioribus; bracteis 3 calyce

longioribus vel aequilongis; pedunculis quam folia paulo longiori-

bus; capitulis 1—3-floris; floribus luteis; calyce subbilabiato, dentibus

> J
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subulatis, 2 superioribus tubo brevioribus, 3 inferioribus tubum aequan-

libus; vexillo longitudine carinae; alis brevioribus; leguminibus calyce

multo longioribus; seminibus. . . .

Syn.: L. jacobaeus L. var. flaviflorusBrunner in Flora XXIII (<840)

Beibliitter, 86.

Area: Cap verde: S. Nicolao (G. Bolle, HB.). — Insula Sal

(Hooker 1. c).

<5. L. anthylloides Vent. Malm. 92 (1803).— perennis? villosus; ramis

longis flexuosis; foliis breviter petiolatis; foliolis lanceolatis floras

aequantibus, 2 inferioribus brevioribus; bracteis 3 calyce longiori-

bus; pedunculis quam folia multo longioribus; capitulis 3—5-flo-

ris; floribus lutels; calyce vix bilabiato, dentibus subulalis tubum aequan-

tibus; vexillo longitudine carinae; alis brevioi'ibus; leguminibus . . .

seminibus. . . .

Area; Gap. Verd. (Forbes n. 18 —Bolle 1852, HB.).

b, Flores purpurei.

16. L. purpureus Webb in Hook. Nig. Fl., 119 (1849). —perennis? ad-

presse pilosus; caulibus divancatis; foliis longiuscule petiolatis; foliolis

late ovatis flores aequantibus; bracteis . . - pedunculis quam folia

2—3-plo longioribus; floribus purpureis solitariis? calyce bilabiato,

dentibus subaequilongis subulatis tubum subaequantibus ; vexillo longitu-

dine carinae; alis brevioribus; leguminibus . . . seminibus. . . .

Area: St. Nicolao: ))Vally's and Euphorbia Woodsa (March 30*^ 1822

Lotus n. 7, HB,). — Cap. Verd. (Forbes, HB.) utrumque specimen depau-

peratum.

Jacob perepnis; subglaucescens;

caulibus erectis; foliis breviter petiolatis; foliolis linearibus quam
flores longioribus; bracteis 1—3 calyce longioribus; pedunculis quam
folia paulo longioribus; capitulis3—5-floris; floribus atropurpureis; calyce

vix bilabiato, dentibus subaequilongis subulalis tubo brevioribus; vexillo

alas carinamque superante; leguminibus calyce 4—5-plo longioribus; semi-

nibus parvis viridibus.

Syn.: L. atropurpureus DC. Cat. hort. Monsp., 121 (?). — L. line-

aris Walp, in Linn. XHI (1839), 518. — L. lugubris Salisb. Prod. 333,

L. tristis Moench. Meth. Suppl. 53.

Area: in insula St. Jacobi (HB.). — S. Jago. Cap. Verd. (5. 4.

22, HB.].
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Subgenus II. Edentolotus Brand. ;i: 4

Stylus edentulus.
T

G, Sectio Krokeria Moench. (pro genero).

Foliola quina; legumen lurgidum. ' >

18. L. edulis L. Sp. ed. I, 774 (1753). — anouus; pilosus; caulibus

ascendentibus vel erectis; foliis bre viler petiolatis; foliolis obovatis; brac-

teis 3 calycem subaequantibus; pedunculis quam folia 2—4-plo longioribus;

capitulis 1—3-floris; floribus flavis; dentibus calycinis sublineari*

bus tubo multo longioribus; vexillo paulo longiore quam alae et carina;

carina lata in rostrum atropurpureum attenuata ; leguminibus calyce

2—3-plo longioribus plus minusve arcuatis; seminibus globoso-compressis

punctato-rugosis. *
^^

Syn.: Krokeria edulis Willk., Prod. Fl. Hisp. Ill, 34a. —K. oligo-

ceralos Moench Meth. 143. — L. cervinus Pourr. ex Willk. Prod. FL

Hisp. Ill, 340. .
i

Per lotam regionem medilerjaneam.

Mauretania: juxta Tetuan (Ball, HGB.), — Algeria: Constanline

(DuKERLE^, HGB.). — Tunesia: (Baratte 1888, IIBB,). — Cyrenaica:

Derna (Taubert n. 257, HBB.), — Aegyptus: Alexandria (HS.). — Syria:

Beirut (Herb. Post, HS.). — Asia minor: circa Nicaeam (Biedkl, HGB.).

Graecia: Attica (Sprunkr, HGB.). — Dalmatia: circa Ragusam (Pichlkr,

HGB.). — Italia: Gagliari (Reinhardt et Ascherson, IIGB.). — Gallia:

Toulon (ScHULTz herb. norm. 1050, HGB.). — Hispania: Estepona (Willk^

n. 688, HGB.) ect. -I

D. Sectio Xanthololus Brand.
1*

Foliola quina; legumen cylindricum vel compressum; flores lutei,

rarius ochroleuci vel albi.
"^

r

§ 4. Calyx bilabialus, denies calycini valde inaequales.

0. Calyx distincte bilabiatus; dentes calycini e basi latiore subulati, 2 superiores

aequilongi, 3 inferiores inaequales, medius laterales multo superans; carina long*

- f

stipitata in rostrum brevissimum arcuatum attenuata. :

u

A Legumen compressum plus minusve arcuatum,

19. L. drepanocarpus Durleu in Rev. bot. 11, 438 (1846).— perennis(et

annuus?); adpresse pubescens; caulibus ascendentibus; foliis breviter peti-

olatis; foliolis obovato-cuneatis, 2 inferioribus minoribus; bracteis 3 ca-

lyce brevioribus; pedunculis quam folia multo longioribus;

capitulis 3—7-floris; floribus flavis; dentibus calycinis v. s.; vexillo longi-

ludine alarum carinaeque; carina v. s.; leguminibus in circuluni vel

semicirculum arcuatis calyce multo longioribus; seminibus parvis

elHplicis fuscis.

Area: Algeria: prov. Constantine (Dukerley 1863, HGB.). — B^^^
y.

-^



Monograptiie der Gattuug Lotus. 205

r.

h

!l^

w

(DuRiEu DE Maisonneuve 1841, HGB.) ect. — Gallia (Batt. Bull. Soc. France

<888, 61) inlroduclum?

20. L. ornithopodioides L. Sp. ed. I, 775 (1753).— annuus; pllosus;

caulibus decunibentibus vel ascendenlibus; foliis breviler peliolatis; foli-

oHsobovato-rhomboideis, 2 inferioribus multo minoribus; bracteisS caly-

ceni plerumque superantibus; pedunculis quam folia subduplo
longioribus; capiluHs 2—5-floris; floribus flavis; dentibus calycinis v.s.

;

vexillo paulo longiore quam carina; alis longitudine vexilli; carina v. s.;

leguminibus sublomentaceis paulum arcualis calyce mullo longiori-

bus; seminibus globoso-comprcssis fuscis nitidis.

Syn.: Lotea ornithopodioides Moench Melh. 151.

Per totam reglonem mediterraneam.

Mauretania: prope Tanger (Ball 1871, IIGB,). — Algeria: Con-

stantine .(Frag. FL Alg. exs. n. 335, IIGB.). — Tunesia: (Doumbt-Adanson,

Expl. scient. Tunisie). — Cyrenaica: Derna (Taubert n. 524, HBB.).

Aegyptus: Alexandria (Ehrenberg, HGB.). — Syria: Beirut (Herb. Post.,

HS.). — Asia minor: Rhodos (Bourgeau n. 58, HB.). — Thracia: Con-

slantinopel (Koch, HGB.). — Graecia: Athenae (Spruner, HGB.). — Dal-
inatia: Lacroma (Ascherson, HAG.). — Istria: Pola (Dr. Weiss, HAG.).

Italia: Etruria meridionalis (Forsyth Major, HGB.). — Sicilia: Palermo

(Brock, HAG.). — Sardinia: Iglesias (Ascherson el Reinhardt, HAG.).

Gallia: Corsica: Bastia (Mabille n. 121, HB.). — Toulon (1818, HB.).

Hispania: Algeciras (Winkler, HAG.) ect.

Insulae Ganarienses (Webb Phyt. Can. 80)?

21. L. vHlosus Forsk. Fl. Aegypt. LXXI (1775). — annuus; sericeo-pu-

bescens; caulibus filiformibusdecumbentibus vel ascendenlibus; foliis bre-

viter peliolatis; foliolis ovato-ellipticis, 2 inferioribus vix minoribus; brac-
leis 3 calyce plerun)que brevioribus; pedunculis quam folia

*Vi— 2-plo longioribus; capiLulis 1—2-, rarius 3— 4-floris; floribus

flavis; dentibus calycinis v. s.; vexillo longitudine .alarum carinaeque;

carina v.s.; leguminibus subcompressis minute sublomentaceis apice

lantum paulum arcuatis calyce mullo longioribus; seminibus globosis

cereaceis badiisve baud nilenlibus.

Syn.: L. Aucheri Boiss, Diagn. pi. nov. II, 38. — L. cytisoidesL.
var. uniflorus DC. Prod., 211 (?). -^ L. halophilus Boiss. Diagn. pi.

nov. 11,37. —L.pusillusViv. Fl. Lib. 47 t. 17 f. 8. — L. pusillus Viv.

P- major et ^. macranthus Boiss. Fl. or. U, 173. — L. oligoceratos
I>esf. Fl. All. H, 206.

Area: Europa: Creta (de Heldreicii 1846, HB.). — Attica (Buiss.,

HB.) ecu

Asia: Persia: in arenosis salsis prope Buschir (Haussknecht, HGB.).

Asia minor: Rhodos (Bourgeau n. 57, HB.). — Syria: Beirut (Herb.

Post., HS.)._ Arabia petraea: (Boiss. 1846, HB.).
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Africa: Algeria ; Biskra (Balansa n, 1031, HB.). — Tunesia: Gabes

(Kralek n. 207, IIB.). — Tripolitania: (Taubert n. 9, IIBB). — Cyre-

naica: Benghasi (Buhmer n. 106, HB.). — Aegyptus: ad Damiettam

(EllRENBERG, HGB.) . ...

AA Legumen cylindricum rectum.

22. L. peregriuus L. Sp. ed. 1,774(1753).— annuus; sericeo-pubeseens;

caulibus decumbentibus vel ascendentibus; foliis breviter peliolatis; foliolis

obovatis, 2 inferionbus paulo minoribus; bracleis 3 calyce plerumque lon-

gioribus; pedunculis folia subaequan tibus; capitulis 1—3-, raro

4-floris; floribus flavis; dentibus calycinis v. s.; vexillo longitudine alarum

carinaeque; carina v. s. ; leguminibus cylindricis sublomentaceis calyce

multo longioribus; sennnibus globosis cereaceis viridescentibusve

nitidis.

Syn.: L. Dioscoridis All. Fl. Pedem. n. 1131 I. 59 f. 1. — L, oligo-

ceratos Desr. in Lam. Diet. Ill, 605.

Area: in Oriente. — Graecia: in arenosis Isthmi Corinthiaci (Orpha-

NiDES n. 585, IIGB.). — Asia minor: insula Kilsali (Balansa n. 200, HB.).

— Cyprus: in monte Pentodactylos (Sint. et Bigo n, 446, HGB.).

Syria: Beirut (Herb. Post. 5, 80, HS.). — Aegyptus: Alexandria (Scott.

Elliot n. 3599 sub nomine ))L. ornithopodioidesa, HGB.). — Oasis

minor: (Ascherson n. 146, HAA.) ect.
'^^

23. L. CarmeH Boiss. Diagn. pi. or. nov. IX, 34 (1848). — annuus; ad-

presse pilosus; caulibus decumbentibus vel ascendentibus; foliis breviter

petiolatis; foliolis ovatis vel obovato-cuneatis, 2 inferioribus multo mino-

ribus; bracteis 3 calycem superantibus vel aequantibus; pedunculis

quam folia 1^2

—

3-plo longioribus; floribus solitariis, rarissime binis

^-.

-»^

alisflavis; dentibus calycinis v. s.; vexillo paulo longiore quam carina;

carinam aequantibus; carina v. s.; leguminibus cylindrico-linearibus calyce

multo longioribus; se mini bus globoso-subcompressis utraque facie foveo-

latis badiis nitidis.
,. -•

.-..*

Area: Syria: in nionte Carmelo (Boiss. 1846, HB.).
fv

b. Calyx indistincte bilabiatus; denies calycini lati lanceolati, 2 superiores aequi-

longi, 3 inferiores inaequales, medius laterales superans.

aa. Carina in rostrum breve aicuatum atlenuala.

24. L. polyphyllus Clarke Trav. Ill, 41 (1816).— perennis; argenteo-

sericeus; caulibus ascendentibus vel prostratis; foliis sessilibus; foliolis

lanceolatis; bracteis 3 calyce vix brevioribus; pedunculis longitudine

foliorum; capitulis 1— 4-Qoris; floribus luteis; dentibus calycinis v. S.,

vexillo paulo longiore quam alae et carina; carina v. s.; legumimb^

calyce vix longioribus; seminibus badiis nitidis.

Syn. L. argenteus Boiss. Fl. or., non Webb. — L. creticus Viv.

Fl. Lib. 46? — L. plalycarpos Viv. PI. Aegypt. Dec. XIV (1830).

Dorycnium argenteum Del. Fl. Eg. 332.
'I

^ J. -

- h r-
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Area: Aegyptus: Alexandria (Ascherson n. 107 el 357, IIAA.).

Cyrenaica: Benghasi (Ruhmer n. 104, IIB.) ect.

25, L. creticus L. Spec. ed. I, 775 (1753). — perennis; sericeus;

cauHbus prostralis; foliis sessilibus vel brcviler petiolalis; foliolis obovalis

vel laneeolalis; bracteis 3 inaequalibus calyce brevioribus; pedunculis

quam folia 2—3-plo longioribus; capitulis 3—5-floris; floribus luteis;

dentibus calycinis v. s.; vexillo alisque paulo longioribus quam carina;

carina v. s.; leguminibus calyce multo longioribus; seminibus coni-

pressiusculis nigris.

a) specimina aureo-sericea.

Syn.: L. obtusatus Ser. in DC. Prod. II, 212. — L. sericeus Moencli.

Melh. Suppl. 53. — L. varians Desv. journ. bot. 1814.

Per totam regionem medilerraneam.

Maiiretania: ex mar. inter Tetuan etCeuta (Ball, HGB.). — Algeria:

litus Hamma prope Alger. (Frag. FI. Alg. exs. n. 424, HGB.). — Aegyplus:

Alexandria (Ehrenberg, HGB.), — Syria (Boiss. Fl. or.). — Greta (Rever-

cnox PI. Cret. 1883, HBB.j. — Dalmatia: Ragusa (Nelmayer, HGB). —
Italia: Favignana (Ross, IIGB.). — Gallia: Corsica: litus prope Saint

Florent. (Mabille n. 223, HB.), — Toulon: in rupibus maritimis (HGB.).

Hispania: Estepona (HB.) ect.

b) specimina argenteo-sericca.

Syn. : L. argenteus Salisb. Prod. 333. — L. secundiflorus Viv.

Fl. Lib. 46.

In regione mediterranea. Rariora esse videntur quam aureo-

sericea.
*

Algeria: Alger, in arenosis ad mare 165 (N. Bovfi, HGB.). — Cyre-

naica: Derna (Taubert n. 707, HBB.). — Aegyplus: Mariut (Ascherson

n. 108, HAA.). — Sardinia (Ascherson elREiNHARDx H.VI. 63, HAG.) ect.

P Spec. ed. I, 776 (1753) pro spec.

naud sericeus, sed viHosus vel glabrescens.

Syn.: L. AUionii Desv. inJourn. Bot. HI, 77. — L. coronillaefolius

Guss. FI. Sic. Prod. II, 543. — L. creticus Siblh. Fl. Graec. t. 758. — L.

creticus L. var. coronillaefolius Boiss. mss. — L. glaucescens Presl

Delie. Prag. 47. — L. glaucus Sieber ex Reich. Fl. Germ. Exc. 505.

L. patens Presl Delic. Prag. 48. — L. p rostratus Desf. Fl. Atl. H, 206.

Per totam regionem medilerraneam.

Mau Tetania: Ida Ouchemlal. (Coss. 1873, HGB.). — Algeria:

ger (Boiss. el Rkut. 1849, HB.). — Tunesia (Herb. Coss., HBB.). —
Aegyplus (Boiss. Fl. or.). — Syria: Saida (Gaillarot 1.5. 62, HB.). --

Asia minor: rupes marilimae prope Rhodum (Bourgeau n. 55, HB.). ~
^•aecia: Insula Tdra (Picih.er Fl. Graec, HB.). — Italia: Ischia (HB.).

Sic ilia: prope Panormum (Huet du Pav. sub nomine »L. creticus L. var.

Al
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coronillaef olius Bois.cf, HB.). Gallia: Marseille (Kunze, HB.].

Hispania: Gibraltar (Willk. n. 608, HGB.) ect.

bb. Carina in rostrum longum rectum attenuata.

26. L. cominutatus Guss. Prod. Fl. Sic. II, 545 (1827—28).

perenais; aureo-sericeus; caulibus firaiis erectis vel asceodenlihus; foliis

sessilibus vel bre viler petiolatis; foliolis laneeolato-ovatis; bracteis 3

calyce brevioribus; pedunculis crassis quam folia 2—5-plo longioribus;

capitulis 2—5-floris; floribus ect. ut in specie praecedenti.

Syn.: L. creticus Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. XVI, 423,

1. L-

non L. L. creticus L. var. major Boiss. mss. L. Salzmanni
Boiss. et Reul. Pugill. pi. nov. 37.

In regione mediterranea: in Occidente frequens, in Oriente rarior.

Mauretania; Tanger (Ball 18. 4. 71, HGB.). — Aegyptus (Figari

1837, HAA.). — Syria: prope Joppe (Kv. n. 685, HGB.). — Sicilia: Tra-

pani (ToDARO, HGB.). — Hispania: Gades WiLLK

villosus.

S. glabresceils Brand. — hand sericeus, sed glabrescens vel parce

Syu.: L. cytisoides L. (pro parte) 1. c.

In regione mediterranea occidenlali.
» ^'-

Mauretania : Maur. meridionalis (Herb. E. Cosson, HB.). — Algeria:

Oran. (Boiss. et Reut., HB.). —^ H ispania: Monasterium ))de los Nievese.

(Boiss. et Reut., HB.) ect.

Y- collinus Boiss. (sub L. crctico) Fl. Or. 11^ 165. — glabresceos,

foliola longiuscule petiolata; pedunculi elongati.

Syn.: L. judaic us Boiss. Fl. Or. II, 165.

In regione mediterranea orientali.

Syria: Beirut. (Herb. Post, HS,). — prope Hierosolyma (Gaillardt

n. 2666, HB.). — Cyprus (Sint. et Rigo n. 441, HB.). — Graecia: prope

Platanos (ORniAwiDES n. 586, HB.) ect.

J

§2, Calyx campanulatus; dentcs calycini aequilongi.

a. Denies calycini tubum baud vel vix superantes (sed cf. »L. corni culatus var,

s tenod on c).

A Stipes carinac carinam subacquans.

27. L. strictus Fisch. et Mey. Ind. Petrop. I, 32 (1835). — pereunis;

subglabcr; caulibus erectis crassis; foliis breviter petiolatis; foliohs

oblongo-spathulatis; bracteis 3 calycem aequantibus vel superanlibus;

pedunculis quam folia 2—4-plo longioribus; capitulis 5—10-floris; flori-

bus ochroleucis; dentibus calycinis e basi latiore subulalis tubum sub-

aequantibus; vexillo longe stipitato alisque paulo longioribus quam carina;

carina in rostrum subaequilongum rectum attenuata; leguminibus calyce

mullo longioribus; seminibus oblongis fuscis.

Syn.: L. thermal is Boiss. Diagn. Ser. I, 2, 35.

t^

^ -h
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Area: Armenia: in locis inundalis demum exsiccalis ad Araxem,
(SzoviTS n. 28, HGB.). — Phrygia: Hierapolis ad aquas calidas. (Boiss.

Juni 1842, HGB).

p. albns Janka in Oslr. bot. Zeitschrifl XXIIJ, 202 (1873). — flori-

bus albis.

Area: Thracia: in pratis salsis inter Slroldza et Karrabad (HGB.).

Bulgaria (Velenovsky, HGB.).

Y- rotnndifolius Boiss. Fl. or. H, 164. — foliolis obovalo-
rotundatis.

Area: Pisidia: in salsis hieme inundatis planiliei Koniah (Heldr. 18

55, HB.). — Gappadocia: ad litora paludum prope Cesaream (Balansa

n. 139, HB.).

AA Stipes carinae multo brevier quam carina.

O Vexillum paulo longius quam alae et carina vel aequilongum.

X Foliola unicolora baud guttata, baud margine revoluta.

f Bracteae 3.

28. L. nliginosusSchkuhrIIandb.il, 412(1808). — perennis; stolo-

nifer; glaber; caulibus late fistulosis decumbentibus; foliis

breviter petiolatis; foliolis obovatis, nervis lateralibus valde

prominentibus; bracteis 3 calycem subaequantibus; pedunculis quam
folia multo longioribus; capitulis 6— 12-(raro 5-)fIoris; floribus

luleis; dentibus calycinis subulalis tubum subaequantibus; vexillo longi-

tudine alarum carinaeque; carina in rostrum longum rectum attenuata;

leguminibus calyce multo longioribus; seminibus reniformibus viridi-atris.

Syn. : L. corniculatusL. var. major Ser. mss. — L. major Smith

Engl, Bot, t. 2091. — L. nummularius Reich, ex Steud. Nom. ed II,

2, 74. — L. odoralus HoU's List in Hook. Journ. Bot. I, 20. — L. pisi-

folius Lowe in Trans. Camb. Phil. Soc. VI (1838) reimpr. 24.

Area: Europa fere tota; vidi specimina ex Scandinavia, Anglia,

Gallia, Germania, Hispania, Italia, Rossia.

Asia: Transcaucasia, Armenia (Boiss. FLOr.). — Tibet: wWest

Szechuan and Tibetan Frontiera (Pratt n. 828, HB.). — Africa: Madeira
(Kny, HGB.). — Algeria (N. Bovfi, HGB.). — Aegyptus: Damiette

Ehrbnberg, HGB.).

p. pUosus Beeke in Turn,
spec. — lota planta villosa.

et Dillw. Bot. Guide H, 528 (1805) pro

Syn.: L. uliginosus Scbkuhr var. hispidus Boiss. mss.

Forlasse per totam regionem formae typicae, sed multo rarior esse

videtur.

Austria: Vindobona (Juli 1832, HB.). — Gallia: Silvula Meudon

(Braun, HGB.). — Hispania: Nevada (Boiss. et Rkut., Juli 1849, HB.).

Maurelania: Tanger in collibus (HB.).

i.
Botanische Jahrbucher. XXV. Bd. 14
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y) decumbens Poir. Encyc. Suppl. Ill, 508; (1823) pro specie.

foliolis lanceolatis.
f V

Syn. : L. diffusus Sibth. et Sm. Prod. Fl. Graec. II, 404. — L pe-

dunculatus Cav. Ic. II, 52 t. 164. — L. tenuifolius PresI Del. Prag.

1,46.

Area: Hispania (Cav. 1. c). — Italia: Calabria orienlalis (Hlter.

Porta. RiGO n. 403, HGB.). — Sicilia (Todaro n. 243, HGB.). — Sardinia

(Rev. n. 269, HGB.). — Graecia (Sibth. 1. c). — Algeria (Batt. Fl.

Alg. 245).

29. L. corniculatus L. Spec. ed. I, 775 (1753). — perennis; de-
J

cumbens; caulibus firmis vel anguste fistiilosis; foliis breviler petiolatis;
r

,

foliolis obovatis vel lanceolato-ovatisglabris ciliatisve, nervis lateralibus

vix prominentibus; bracteis 3 calycem subaequantibus; peduncuHs

quam folia multo longioribus; capilulis 5-floris; floribus luteis; cetera ut

in specie praecedenli.

Syn.: L. anibiguus Bess, ex Spreng. Syst. Ill, 282. — L. arvensis

Schkuhr Handb. II, t. 211. — L. bracteatus Wall, Cat. n. 5939.

L. ciliatus Fischer ex herb. Braun. — L. crassifolius Pers. Ench. H,

354. — L. corniculatus L. var. ciliatus Koch Syn. I, 154. —^^ L. de-

pressus Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 52? — L. Forsteri Sweet

Hort. Brit. ed. I, 118.— L. gibbus Beeke in Turn, el Diilw. Bot. Guide II,

528/— L. glareosus Boiss. et Reut. Pug. pi. nov. 36. — L. hurnifusus

Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 52. — L. kabylicus Batt. Fl. Alg. 246?

L. ornithopodioides Schur, Verb. Nat. Ver. Brtlnn XV, 180.

L. pentapbyllos Gilib. Fl. Lituan. II, 93; — L. riparius Pers. in Usteri^,

Ann. Bot. XIV, 39. — L. Rivini Erndl. Virid. Warsaw. 69. — L. sym-
r

metricus Jordan Pug. PI. nov. 59. — L. lauricus Hort. ex Steud. Nodq-

ed. II, 2, 75. — L. tenuifolius PoUich ex Stbud. Nom. ed. II, 2, 75.

L. uHginosus Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II, 2, 100. — L. versicolor Tineo

t '* '

PI. rar. Sic. 27.

Area: Europa: ubique frequens usque ad 71^,

Asia: Syria: Libanon (De Lessert 1851, HGB.).— Armenia:

Erzeroum (Brant 1839, HGB.). — Persia: in monte Kuh-Daena (Ky n. 649,

HB.). — Afghanistan (Herb. Griffith n. 1478, HGB.). — Himalaya

(Duthie n. 1021, 3000 m, HBB.). — Turkestan: Chiwa (Krause, HBB.).

Africa: Mauretania: prov. Ntifa (Ibkahim 1881, HGB.). — Algeria:

Constantine (Dukerley, UGB.). — Aegyptus: Oasis minor (Ascherson

n. 143, HGB.). — Abessinia: Teranine (Rohlfs et Stecker 5. I. 81,

HGB.). — Gallashochiand: inter Nofas Motscha et Gaint (SteudneR

n. 165, HGB.).

Australia: Australia australis: Lacus Bonney (F. de Mulleb,
mi

HGB.j verisimiliter introductum. *
^-^

* + - \
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p. villosus Thuill. FI. Par. ed. II, 387 (1790) pro specie. — Tola

planta villosa. ,

Syn.: L. eorniculalus L. var. hirsutus Koch Syn. I. 454.

L. Delorli Tiinb. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 201. — L. gla-

p L. pilosissimus
Schur Enum. PI. Transs. 160. — L. pilosus Jord. Pug. pi. nov. 60.

L. Tchichatcheffii Boiss. Diagn. pi. nov. or. II, 6, 49. — L. valde-
pilosus Schur, Enum. PI. Transs. 160.

Area: Europa media et australis: Hispania (Gmelin 1789,

HGB.). — Gallia: Vaucluse (HGB.). — Italia: Locarno (0. Ktzk., HGB.).

Austria: Karst (HGB.]. — Hungaria: Budae : in valle luporum

(BoRBAS, HGB.).

Asia occidentalis: Mysia: Koukourdanlik (Calvert n. 211, HGB.).

Persia: Nakitschiwan (Szovitz n. 492, HGB.).

Y. alpinus Schleich. cent. exs. n. 75.— plus minusve pilosus; caulibus

foliisque minimis
; capitulis saepe paucifloris.

Syn.: L. corniculatus var. brachyodon Boiss. Diagn. II, 2, 21.

L. corniculatus var. glacialis Boiss. mss. — L. flexuosus Lam.

Diet. HI, 606.— L. glacialis Bourg. ex N\m. Consp. 183. — L. gla-

reosus var. glacialis Boiss. et Rent. Pug. pi. nov. 36.

In monlibus altioribus, raro in planitie.

WiLLKOMM, HGB.). — Alpes:

m monte Cenisio, HGB.). — Herzegovvina: Piva (1872, HGB.).

Graecia: in montis Painassi regione alpina (De Heldreich n. 658 et 2986,

HGB.). — Bithynia: in Olympo (Auch. n. 1033, HB.). — Syria: Libanon

(ScHWEiNF. n. 808, HS.). — Aegyptus: Cairo (Sickenberger 1891, HBB.).

Himalaya (HB.).

8. fllicanlis Durieu in Duchartre, Rev. bol. II, 438 (1846) pro spec,

caulibus filiformibus; pedunculis longissimis saepe 10-plo longioribus

quam folia.

Area: Mauretania: Dj. Lalla-Aziza (Ibrahim, HGB.). — Dj. Aziwel

(Ibr. 1883 et 1884, HGB.).

£. Rothianns Brand.— planta humilis et, ut videtur, annua ;
capitulis

<—2-floris.

Area: Oasis Siwah (Roth n. 81, HS.).

C longisiliqnosus de Roem. ex Willk. in Linnaea XXV, 22 (1852)

pro spec. — leguminibus longissimis.

Syn. L. corn. var. canescens Willk. ex Nym. Consp.

Area: Hispania: MaJaga (Zander 1. II. 71, HAG.).

Tj. stenodon Boiss. Diagn. II, 2, 21 (1 843). — dentibus calycinis tubo

sesquilongioribus.

SyrK L. stenodon Heldr. ex Nym. Consp. 183.

IV
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Area: G r a e ci a : in regione montis Parnassi 2000 m (Orpbanides

n. 323, HGB.). — Macedonia: Olympus (Sint. iter Turc. 1891 n. 1209,

HBB.). Asia minor: Mons Ida (Sint. n. 632, UGB.).

ft. japonicus Regel. — stolonifer. foliolis rotundatis.

Area: Japan: Kioto (Kikko, HGB.). — China: Ichang (Dr. A. Henry

1887, HGB.).

t. major Scop. Flor. Carn. II, 86(1772) pro spec. — eaulibus ascen-

dentibus vel erectis. late fislulosis; foliolis lanceolatis.

Syn. L. angustifolius Giildenst. Reis. II, 65? — L. intermedius
•. J

Deslong ex herb. Braun. L. tenuifolius var. odoratus Boiss. mss.

L. vindicatus Boengh. Cat. Sem. Monast. 1829.

Area: Europa orientalis: Illyria: ex insula Sansego (HB.j.

Dal mat ia: Ragusa (Neumayer, HGB.). — Graecia: ad Phalerum in mari-

timis (Haissknecht V. 85, HGB.). — Bessarabia (Nordmann, HGB.).

Asia: Afghanistan; Kurum vallis (Aitchison 1879, HB.).— Tibet:

Balli (ScHLAGiNTWEiT u. 5984, HGB.).— Altai (Duhmberg n. 1115, HGB.).

China: Patung provincia (Henry 1887, HGB.).

Africa: Mauretania: prov. Nlifa (Ibrahim 1881, HGB.), Cyre-
?

naica: Tripoli (Taubert n. 149, HBB.). — Aegyptus: Damielta (Ebre?.'-

BERG, HGB.). — Abessinia (Schimper n. 653, HGB.).

X. tenuifolius L. Spec. ed. I, 776 (1753). — foliolis linearibus vel

lanceolato-linearibus
; capitulis saepe pauci- vel unifloris.

Syn.: L. argolicus Link in Linnaea IX, 584.

Schur in Verb. Nat. Brtinn XV, 181? —
-^ L. campestris

L. decumbens Forst. Tonbr. 86.

L. glaber Mill. Gard. Diet. ed. VIH, n. 3?

Edinb. Fbil. Journ. XIV (1826) 180.

2. 21. — L. silvaticus Wierzb. ex Nym. Gonsp. Suppl. II, 94?

L. minor Bishop in

L. No e anus Boiss. Diagn. H,

L. te-

nuifolius Reicbenb. Fl. Germ. exc. 506.

Enum. II, 797.

L. tenuis W. et K. in Willd
f--

Area: Europa: per lolam regionem formae typicae.

Asia: Syria: Libanon (Schweinf. n. 809,HS.). Asia minor:

Dardanellae(SiNT. n.842, HGB.). — Mesopotamia: Orfa (Sintenis n. ^393,

HGB.). Persia (Boiss. FL Or.). Afuhanis'tan: ad aggeres flunuDis

Turkestania: TaschkefltKuram 1300 m (Aitchison n. 310, HGB.j. —
(Krause, HAE.). — Songaria (Schrenk, HGB.).

Africa: Mauretania: Oasis Akka (Herb. Coss., HGB.). —Aegyptus:

Oasis minor (Ascherson n. 142, HA A.).

Anmerkune: Den Eindruck von Monstrositaten machen die Exeoi-

plare in llB. aus Mohammera Herb. Noean. n. 56 u. 929, vvelche Boissier

als L. tenuifolius var. Noeanus bezeichnet hat. Die Bracteen sitzen hier

mitunter 1—2 cm unterhalb des Kelches, wiihrend sie bei normalen

Lotus-Exemplaren immer dicht unter dem Kelche eingefUgt sind.
X - -i
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X. Schayeri Brand — carina in rostrum brevissimumallenuala, saepe

fere erostri.

Area: Australia: Hawesbury (HGB,); monies coerulei (HGB.).

Tasmania (Schayer, HGB.).

ff Bracteae 1 vel 2.

30. L. tigrensis Baker in Oliver F1. trop. Afr. 61 (1868). — annuus,

rare perennis, vix sericeus; caulibus diffusis ascendentibus; foliis breviter

petiolatis; foliolis lanceolatls vel ovato-lanceolatis ; bracteis 1, raro 2,

calycem aequantibus vel super antibus; pedunculis quam folia

2—4-plo longioribus; capilulis 3

—

5-floris; floribus luteis; denlibus

calycinis subulatistubo brevioribus; vexillo longitudine alarum carinaeque;

carina lata in rostrum breve rectum attenuata, leguminibus latis

linearibus calyce multo longioribus; seminibus oblongis fuscis.

Area: Abessinia (Schimpbr n. 1042, HGB.). — Shiri Highlands:

Zambesia (Buchanan n. 427, HGB.) ect.

Anmerkung: Eine interessante Ubergangsform zwischen L. cor-

niculalus und L. tigrensis ist Steudner n. 166 (Ghaba im Hoch-

gebirge, HS.). Hier ist nur eine Bractee vorhanden, aber das Schiffehen,

die Hulsen und die BlUtenstiele sind die von L. corniculatus.

31. L. SclioeUeri Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. IV, App. 231 (1896).

perpusillus; perennis; glaber; caulibus decumbenlibus; foliis sub-

sessilibus; foliolis ovatis minimis; bracteis 1 vel 2 calyce multo bre-

vioribus; pedunculis quam folia 2—4-plo longioribus; capitulis 1—2-

floris; floribus luteis; dentibus calycinis e basi latiore subulalis tubo

subbrevioribus; vexillo longitudine carinae; alls paulo brevioribus; carina

in rostrum rectum atlenuata; leguminibus cylindricis calyce multo

longioribus; seminibus subglobosis fuscis.

Area: Colonia Eritrea: Plateau von Kohaito, 2600—2700 m
(Schweinf. n. 322, HS.).

Foliola subtus incana, plerumque guttata, margine plus minusve

revoluta.

32. L. uamulensis Brand — annuus? villosus; foliis breviter petio-

latis; foliolis lineari-lanceolatis- bracteis 1 ? calyce subaequilongis; pedun-
culis quam folia 5— 6-plo longioribus; capitulis 3—4-floris;

floribus luteis; dentibus calycinis subulatis tubum aequantibus;
vexilio longitudine alarum; carina breviore in rostrum rectum attenuata;

^uminibus seminibus

HGB.).

Area: Mozambique: Namuli: regio Makua. Trop. Afr. (Last. 1887,

33. L. discolor E. Meyer Plant. Afr. austr. I, 92 (1835). — perennis;

ubpubescens; caulibus erectis; foliis breviter petiolatis; foliolis lineari-

lanceolalis; bracteis 3 inaequalibus calyce brevioribus; pedunculis
^^am folia 2— 4-plo longioribus; capitulis 4—8-floris; floribus

' .7 >
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r

luteis; denlibus calycinis subulatis tubo brevioribus; vexillo longi-

tudine alarum carinaeque; carina in rostrum rectum breve attenuata;

leguminibus calyce multo longioribus; seminibus subglobosis olivaceo-

nigricantibus.

Area: Nyassa regiones (Whyte 1891^ HGB.). — Mozambique:

I
i

Respublica

Portus Natal

Gorumgosa (Rodrigues i>e Cakvalho 1884—85, HAE.),

Africana australis (Meyer, Harvey and Sonder).

(Krauss 1841, HB.).

p. microcarpns Brand. — foliolishaud guttatis; leguminibus calyce

2—3-plo tantum longioribus. :

Area: Kilimandscharo (Volkens n. 1487, HOB.).
^

OO Vexillum multo longius quam alae carinaque.

34. L. snlphnrens Boiss. Ser. I, 2. 35 (1842). — perennis; villosus;

caulibus ascendentibus vel erectis; foliis breviter petiolatis; foliolis ovatis

acutis; bracteis 3 calyce vix brevioribus; pedunculis quam folia 2—3-pIo

longioribus; capitulis 2— 6~floris; f lo ribus sulphureis; den libus

calycinis lanceolalis tub urn suba eq ua nlib us; vexillo ample; alis

longitudine carinae ; carina in rostrum rectum attenuata ; leguminibus

torulosis calyce 3-plo longioribus; seminibus globosis viridibus.

Area: Syria: in desertis Ras el atn (Hausskxecht Iter Syriaco-Arme-.

niacum, HOB.). — Asia minor: Phrygia (Boiss. n. 286, HB.).

potamia: Orfa in herbidis (Sint, n. 777, HGB.). ect.

Meso-

p dentibus calycinis elongatis.

Area: Armenia Turcica: Arabkir (Sint, n. 860 sub nomine '>L

Aleppicus«, HGB.).

35. L. aegeus (Gris.) Boiss. Fl. Or. II, 167 (1867). — perennis; longe

ciliatus ; caulibus ascendentibus vel erectis; foliis breviter petiolatis; foliolis

obovatis acutis; bracteis 3 calyce brevioribus; pedunculis quam folia 2—3-

plo longioribus; capitulis 3—5-floris; floribus luteis; dentibus caly-

cinis subulatis tubo paulo longioribus; vexillo ample; alis longitudine

carinae; carina in rostrum rectum attenuata; leguminibus calyce 4—5-plo

longioribus; seminibus subgloboso-ellipticis fuscis.

Syn.: Tetragonolobus aegeus Gris. Spic. Fl. Rumel. I; 46.

Area: Macedonia: prope Thessalonicam (ORPOANmES n. 584, HGB.).

Thracia (Grisebach, HGB,).

p. superbus Bornmttller mss. pro spec.

purpurea; vexillo amplissimo.

Area: Armenia minor: in monte Dumurdschu-dagh (Bornm. n. 33l*j

HGB.).

b. Denies calycini lubo lY2"*"plo longiores.

A VexiUum multo longius quatn alae carinaque.

. r

floribus maximis; carina

diyaricatns Diagn. Ser. I, 2. 37. (1842). anouus;

pilis longis tectus; caulibus divaricatis subereclis; foliis breviter petio'

.' -J.
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latis; foliolis lanceolato-ovatis longe acuminalis; bracteis 3 calyce brevi-

oribus vel aequilongis; pedunculis quam folia 2-plo longioribus; capitulis

3—5-floris; floribus aurantiacis; dentibus calycinis subulalis tubo
sub- 3 -plo longioribus; vexillo amplo; alis longitudine carinae; carina

reclo angulo incurva subito in rostrum longissimum attenuata; leguminibus

calyce 4—6-plo longioribus; seminibus globosis fuscis.

Syn.: L. macrotrichus Boiss. in Ann. Sci. Nat. Ser. IV, 2. 250

(1854).

Area: Asia minor: Mesogis (Boiss. 1842, IIB.).

AA Vexillum vix vel baud longius quam alae carinaque.

O Denies calycini tubo 2—4-plo longiores.

37. L. an^nstissimns L. Spec. ed. 1, 774 (1753). — annuus, raro

perennis; plus minusve pilosus; caulibus decumbentibus vel erectis; foliis

breviler petiolatis; foliolis lanceolatis vel lanceolato-ovatis; bracteis 1—

3

inaequalibus; pedunculis quam folia 1—3-plo longioribus, capitulis

1—3-floris; floribus luteis ; dentibus calycinis angustis tubo multo longi-

oribus; vexillo paulo longiore quam carina; alis carina paulo brevioribus;

carina latiusculaad medium geniculata; leguminibus calyce

3—6 plo longioribus; seminibus globosis fuscis.

Syn.: L. ang ust i folius Gouan Hort. 394. — L. ciliatus Ten.

Hort. Neap. App. 66. — L. diffusus Soland. ex Smith Fl. Br. II, 794.

L. glaberrimus Schur Enum. PI. Trans. 160. — L. gracilis W. el

K. PI. var. III. 254. — L. Levieri Heldr. in Nuov. Giorn. Bot. VII. 297.

L. mollissimus Gmel. exLedeb. Fl. Ross. I, 560. — L. oligoceratos

Scop. Del. Insub. I, 14.

Area: Europa: Britannia (Nym., Consp. 183).— Gallia: Poilou

(Dksv. 1816, UGB.). — Hispania (Nym. I.e.).— Italia: Lucca (Leyier

7- 7. 75, HGB.). — Istria: circa Fasanam ad Polam (Huter, HAE.).

Dalmatia: Bagusa (Ascherson, HGB.). — Ilungaria: ad oppidum Arad

(F. ScHULTz, herb. norm. n. 1752, HGB.). — Rossi a: ad Borysth'enem

(KuBLEWEm, HGB.). — Turcia: Constantinopolis (Auch. n. 1025, HB.).

Graecia: ad montem Kukkos 1200—1500 m (De Heldreich 2.8.79, HGB.).

Asia: Syria: Libanon (Schweinf. n. 810; perennis, HS.). — Asia

roinor: Mysia (Calvert n. 298, HGB.). — Larlslania: prope Behlz6 (HB.).

Sibiria: Guberlinsk (A. Lehmanx, Bel. bot. n. 319, HGB.). — Son-
garia (Schrenk, HGB.) ect.

Africa: Insulae Canarienses: in montibus (Webb, HB.). —
Madeira (HGB.). — Aegyptus: ad margines ostiorum (Schweinf. n. 34,

perennis, HS.) ect.

p. l)rachycarpus Boiss. mss. — leguminibus abbreviatis.

Area: Asia minor: insula Chlustan in sinu Smyrnaeo (Bala.nsa

"• 201, HB.).

I
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38. L. hispidus Desf. Gat. Hort. Reg. Par. 190 (1829). annuus!
)

molHter pilosus; caulibus prostratis; foliis breviter petiolatis; foliolis obo-

vato-cuneatis vel obovato-oblongis; bracteis 1—3 inaequalibus calyce

brevioribus vel aequilongis; pedunculis quam folia 2—3-plo longioribus;

capitulis 3— 4-floris; floribus luteis; calyce profunde quinquepartito, den-

tibus anguste lanceolato-linearibus; vexillo alisque ut in specie praece-

denti; carina angusta ad basin geniculala; leguminibus latius-

culis calyce 2—3^plo longioribus; seminibus minutis globosis.

Syn.: L. approximatus Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. XXXVIII,

— L. diffusus Sebast. et Maur. FI, Rom. prod. 257. — L, divari-

J __

528.

catus Soland. ex Buch in Abh. Acad. Berl. 1816, 198. L. filiformis

Poir. Enc. Suppl. Ill, 504. L. odoratus Sims Bot. Mag. t. 1233.

L. pilosissimus Poir. Encyc. Suppl. Ill, 504. — L. stagnalis Batt.

Flor. Alg. 244. — L. sua veol ens Pers. Ench. II. 354. — L. subbiflorus

Lag. in Varied. Cienc. II, 4. 213. — L. unibracteatus Viv. Fl. Lib.

Spec. 48.

Area: Madeira (Wichura n. 460, HGB.). — Mauretania: Tanger

(HGB.). — Lusitania: Inter Pampilhosa et Luso (Fl. Lus. exs. n. 148,

HAE.). — Hispania: Grado (Durieu, PI. Astur. n. 356, HB.). — Italia:

Ischia (GussoNE 1856, HGB,). — Sardinia (Ascherson 1. 6. 63, HGB.).

Sicilia (Huet du Pay. n. 67, HB.). — Gallia: Corsica (HGB.). — Haute Bre-

tagne (Desvaux 1816, HGB.). — Anglia (Nym. Consp. 183).

P eJatior. pedunculis elongalis.

Area: Mauretania (Rel. Mar. ex herb. Schousb. n. 41, HGB.).

Algeria: Constantine (Frag. Fl. Alg. exs. n. 529, HGB.).

7. intermedms Guss. Fl. Sic. Syn. II, 352 (1842—45).— pedunculis

folio vix longioribus.

Area: Algeria: in pratis humidis prope Rassauta (Dukerlky et Bovfi,

HGB.). Sicilia: (Guss. 1. c).

L. parviflorns Desf. F).

^

annuus; pilis molli-

bus tectus; caulibus erectis vel decumbentibus; foliis breviter petiolatis;

foliolis obovatis; bracteis solitariis calycem aequantibus vel longioribus;

pedunculis quam folia paulo longioribus; capitulis 3—6-floris; floribus

luteis; calyce usque ad basin fere quinquepartito, dentibus subulalis;

vexillo longiludine alarum carinaeque; carina angustissima; legumini-

bus calycem baud supera ntibus; seminibus globosis badiis.

Syn.: L.hispidusDC. Fl. Fr. IV, 556(1805). L. hum i lis Schousb.

ex Ball, .Tourn. Linn. Soc. XVI, 424. — L. microcarpus Brot. Fl. Lusit.

II, 119. — L. pilosus Schousb. ex Ball, .Tourn. Linn. Soc. XVI, 424.

In regione mediterranea occidenlali.

Madeira: in cultis (G. Mandon, HB.).— Azores: in coUibus petrosis

(GuTTNiCK, HB.). — Mauretania: Inter Mehedia et Oued Libou (Grant.

''
'f -

'

^
b_ - -

". -.'-
,

' r

. M

t y 1

j^ ' ^

: ---,*
-

:-
.^

%.\



^

7f -

./

T-

\g

h-

Monographie der Gattiing Lofus. 217

27. 4. 87, HGB.). — Algeria (Frag. FK Alg. exs, n. 423, HGB.).

Lusitania: Estremadura (Welw, it. Lus. 120, HGB.). — Hispania:

Algeciras (Winkler 12.5. 73, HAE.). — Gallia: Nantes (Lloyd, HB.).

Corsica: Ajaccio (HB.). — Italia: Sardinia prope Pulam (Muller, HGB.).

Calabria (Huter. Porta. Bigg n. 248, HGB.). — Dalmatia (Nym. Consp.

183) ? ect.

OO Denies calycini tube sequilongiores.

40. L. castellanus Boiss. et Beut. Diagu. pi. nov. IX, 34 (1848).

annuus; glabriusculus; cauHbus ascendenlibus longlssimis; foliis breviter

petiolatis ; foliolis oblongo-ellipticis; bracteis 1— 2 calyce brevioribus

;

pedunculis quam folia 2—3-plo longioribus; capitulis 1—3-floris; floribus

luteis; dentibus calycinis subulatis tubo sesquilongioribus; vexillo longi-

tudine carinae; alis brevioribus; carina angusta; leguminibus calyce

vix duplo longioribus; seminibus

Syn.: L. angustissi mus L. var. major Boiss. mss.

Area: Hispania: in arvis circa San Pablo prope Toletum (HB.).

41. ^L. palustris Willd. Spec, plant. Ill, 1394 (1800). — perennis;

moUiier et patenter villosus; caulibus longis difTusis; foliis breviter petio-

latis; foliolis ovato-lanceolatis; bracteis 1—3 calycem aequanlibus; pedun-

culis quam folia 2—4-plo longioribus; capitulis 2—5-floris; floribus flavis;

dentibus calycinis subulatis tubo sesquilongioribus; vexillo longitudine

alarum carinaeque; carina in rostrum breve attenuala; leguminibus
nitidis calyce 3-plo longioribus; seminibus minulis globosis atris.

Syn.: L. Clausonis Pomel. Nouv. mat. FI. All. 182. — L. hispidus

Sprun. et Heldr. ex Nym. Consp. 183. — L. lamprocarpus Boiss. Diagn.

pi. nov. IX, 33. — L. longicaulis Welw. ex Nym. Consp. 183.

Area: Mauretania: in clivo sept. Atlantis majoris 800—1000 m
(Ball, HGB.) — Algeria: Maison Carree (Batt. et Trab. PI. Alg. sub nomine

»L. Clausonisff, HBB.). — Aegyptus: Chargeli (Ascherson n. 358,

HGB.). _ Colonia Eritrea (Scuweinf. n. 324, HS.). — Syria: Beirut

(Schweinf, n. 804, HS.). — Asia minor: Seitinly (Sint. it. Troj. d. 467,

HGB.). —In uliginosis Giaur Gol c. Marasch (Haussknecht 1865, HB.).

Greta (de Heldr. n. 3660, UB.). — Graecia: in pratis humidis Naupliae

(Orph. n. 582, HB.) ect.

p. glaberrimns Ascherson el Schweinf. Bot. Ver. Brandenb. XXI, 66

(1879). — planta glabra.

Area: Aegyptus: Kasr Dachl ad fossas (Ascherson n. 359, HAA.).

Gjenach. regio paludosa (Ascherson n. 159, HAA.) ect.

Anmerkung: Modslros ist das Exemplar: Colonia Eritrea n. 1867

(HS.). Dasselbe zeigt 5 Bracteen und iifter auch in der Mitte der BlUten-

sliele funf Blattchen.
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E. Sectio Erythrolotus Brand,

Foliola quina; legumen cyllndricum; flores rose! vel carnei.
r

a. Flores semper solitarii.

42. L. coimbrensis Willd. Spec. PI. Ill, 1390 (1800). — annuus; plus

minusve pilosus; caulibus procumbentibus; foliis bre viler peliolatis;

foliolis Janceolato-ovatis plerumque longe ciliatis; brae te is 3 calycem

aequantibus vel superantlbus; pedunculis quam foli a br e vioribus;

floribus solitariis roseis; dentibus calycinis subulatis tubo aequilongis;

vexillo longitudine alarum carinaeque; carina in rostrum rectum purpii-

reum attenuata ; leguminibus longissimis arcuatis; seminibus

ovatis badiis.

Syn.: L. aristatus DC. Hort. Monsp. 122. — L. ciliatus Amo, Desc.
^

PI. nov. 5. — L. coimbricensis Steud. Nom. ed. II, 274. — L. conim-

bricensis Bret. Fl. Lus. II, 118 (1804). — L. glaberrimus DC. Hort.

Monsp. 122. — L. trichocarpus Lag. nov. gen. 23.

In regione mediterranea.

Europa: Lusitania: Coimbra (Fl. Lus. exs. n. 146, HAE.).

Hispania (ex herb. Kunth, HGB.). — Gallia: Frejus (Gay 1843, HGB.).^

Corsica (Braun, HGB.). — Italia: Sardinia (Rev. n. 270, HGB.).

Sicilia (Todaro n. 343, HGB.). — Morea: Arcadia (1837, HGB.).

Asia: Asia minor: in umbrosis Smyrnae (Fleischer 1827, HGB.).

Syria (Boiss. Fl. or.).

Africa: Mauretania: Tanger (Boiss. et Reut. 1849, HGB.).
-I

43. L. tingitanus Boiss. Diagn. pL nov. or. II, 36 (1848). — annuus;

patule hispidus ; caulibus prostratis ; foliis breviter peliolatis ; foliolis

lanceolatis; pedunculis bracteisque nuUis; floribus solitariis pur-

pureis; dentibus calycinis lanceolatis tubo longioribus; vexillo longitudine

carinae; alis brevioribus; carina subincurva longe stipitata; legumini-

bus longitudine calycis; seminibus

^f 1Area: Mauretania: Tanger in humidis (HB.).

b. Flores in capitulis i—8-floris.

aa. Semina bicolora.

A Semina parva cereacea minutissime atro-punclulata.

44. L. trigonelloides Webb Phyt. Can. t. 63 (1836—40). — annuus;

pilosus; caulibus decumbentibus; foliis breviter peliolatis; foliolis obovato-

cuneatis; bracleis 3 calyce longioribus; pedunculis quam folia bre-

vioribus; capitulis 2—4-floris; floribus roseis; dentibus calycinis

subulatis tubo multo brevioribus; vexillo longiore quam carina; alis

carinam aequantibus; carina in rostrum atropurpureum attenuata; legu-

minibus calyce multo longioribus; seminibus parvis bicoloribus.

Syn.: L. arabicus L. var. trigonelloides Webb Phyt. Can. H, 86.

^z
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Area: Insulae Canarienses: Teneriffa (G. Bollk 1852, UGB.).

Lancerotta (Bourg. PI. Can., HAG.). — Fuertevenlura (Bolrg. PI. Can. n.378,

HB.) — Mauretania: Oasis Akka (Coss. 1873, UGB.).

45. L. glinoides Delile Ann. Sci. Nat. VII, 286 (1837). — annuus; ad-

presse et parce hirtus; caulibus decuinbentibus; foUis breviler petiolatis;

foliolis lanceolato-ovatis; bracteis 1—3 calycem subaequanlibus; pedun-
culis nullis; capitulis 2— 3-floris; floribus roseis; dentibus caly-
cinis subulalis tubo subaequ ilongis; vexillo longitudine alarum

carinaeque; carina in rostrum modo brevius modo longlus attenuala; legu-

rainibus calyce 4—5-plo longiorlbus; seminibus parvis bicoloribus.

Syn.: L. Ehrenbergii Schweinf. pi. exs. mss. — L. Schimperi
Sleud. Norn. ed. II, 75,

Area: Aegyptus: Suez (Aschersox n. 363, HAA,). — in desertis

Aegypti mediae (Schwbiivf. n. 254, HAA.). — Arabia: in planitie deserli

pr. Dscheddo (Schimper PI. Arab. fel. n. 844, HGB.) ect.
m

AA Semlna magna viridia, rarius fusca, dense et distincte atro-maculala.

O Vexillum vix longius quam alae carinaque.

46. L. arabicus L.Mant. I, 104(1767).— annuus, rarius perennis; gla-

ber vel parce ciliatus; caulibus prostratis vel ascendentibus; foliis breviler

petiolatis; foliolis obovato-cuneatis; bracteis 1, rarius 2 vel 3 calycem

aequantibus; pedunculis quam folia 1^2— 2-plo longioribus;

capitulis subtrifloris; floribus roseis; dentibus calycinis subulatis tubo

^Vj— 2"pIo longioribus; vexillo paulo longiore quam carina; alis cari-

liam aequantibus; carina in rostrum longum purpureum attenuala; legu-

minibus calyce multo longioribus; seminibus subreniformibus bi-

coloribus.
r

Syn.: L. aegyptiacus Moench Melh. 151 in syn. — L. roseus Forsk

Fl. Aegypt. Arab. 140.

Area: 1) Africa orien talis: ad ripas Nili fluminis: prope Chartum

(Ky n. 338, IIGB.) — Gelena ad album Nilum (Schweinf. n. 899, HGB.)

Alter Cataractes (Scott Elliot ri. 3377, HGB.). — Arabia (Ehrenberg,

HGB.). — Mozambique: ad ripas fluminis Zambesi (Dr. Peters, HGB.).

2) Africa occidentalis: Mauretania (Fernandez Duro, Herb. Ball,

HGB.). — Insulae Canarienses (Webb Pylh. Can.). — Senegal (Kunth,

HGB.). — Mossamedes: Huilla (Antdnes, HGB,).

p. microphyllus Brand — foliolis minutis; dentibus calycinis tubo

vix longioribus.

Area: Aegyptus: Cairo (Dr. Pfund, HS.).

47. L. nubicus Hochst. ex Baker in Oliver, Fl. trop. Afr. II, 61

(1871).— perennis; pilosus ; caulibus decumbentibus; foliis breviter petio-

latis; foliolis obovato-cuneatis; bracteis soHtariis calycem aequantibus; pe-

dunculis quam folia brevioribus vel aequilongis; capitulis

^— 3-floris; floribus roseis; dentibus calycinis lanceolatis tubo paulo

V
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longioribus; vexillo longitudine alarum carinaeque; carina vix in rostrum

attenuata ; leguminibus calyce paulo longioribus; seminibus sub-

reniformibus bicoloribus.

Area: Nubia: Getena ad album Nilum. (Sciiweinf. n. 900 HS.); ad

montem Mussa (Ky. n. 311, HS.).

OO Vexillum multo longius quam alae carinaque.

48. L. varius Boiss. mss. — perennis; plus minusve ciliatus; caulibus

ereclis ramosissimis; foliis breviter peliolatis; foliolis lanceolato-ovalis;

l)racteis 3 calycem subaequantibus; pedunculis quam folia duplo longiori-

bus; capitulis 2— i-floris; floribus roseis; dentibus calycinis triangulari-

lanceolatis tubum subaequantibus; vexillo ampio
; alls longitudine carinae;

carina in rostrum breviusculum attenuata; leguminibus torulosis

calyce duplo longioribus; seminibus globosis bicoloribus.

Syn.: L. corniculalus L. var. hirsutissimus Ledeb. FI. Ross. I,

561 ex herb. Boiss.?

Area: Armenia australis (Tghichatchef n. 89'', HB.). — Kurdi-

stania: in locis subhumidis circa fontes in monte Gara (Ky. n. 319, HB.).

Mardin: in decl. montium (Sim. n. 878, HGB.).

bb. Semina unicolora.

A Vexillum multo majus quam alae carinaque.

O Vexillum suborbiculare.

49. L. Oebelia Venten. Hort. eels. t. 57 (1 800). — perennis
;
glaber vel

parce ciliatus; caulibus erectis; foliis breviter petiolatis; foliolis oblique

obovalo-cuneatis; bracteis 3 plerumque calyce brevioribus; pedunculis

quam folia 2— 4 -plo longioribus; capitulis 2— 4 -Boris; floribus roseis;

dentibus calycinis triangulari-lanceolatis tubum subaequan-

tibus; vexillo ampIo; alis longitudine carinae; carina in rostrum longum

rectum attenuata; leguminibus latis saepe lomentaceis calyce mullo lon-

gioribus; seminibus sulcatis fuscis.

Syn.: L. arabicus Buss. Aleppo ed. II, t. 14.

Area: Persia: prov. Aderbeidschan (Szovixs n. 209, HGB.). — Me-

sopotamia: Orfa (Kv, n. 115, HB.). — Armenia: prov. Musch. 1300 m

(Ky. n. 307, HGB.). — Georgia (K. Koch HGB.). — Syria: sub radicibus

mentis Anlilibanon 1170 m (Sceweinf. 9. 80, HS.) ect.

p
tola planta dense villosa.

Syn.: L. aleppicus Boiss. Diagn. pi, nov. IX, 33. — L. anthyl-

loides Boiss. Diagn. II, 2. 20. — L. Gebelia p. tomentosus Boiss. FI.

or. II, 168. — L. Gebelia 8. anthylloides Boiss. I. c. — L. Michau-

xianus Ser. rass. apud DC. Prod. II, 211.

Area: Persia: Demawend (Kv.n. 697, HB.). — Kurdistan ia (Brant.

1839, HGB.). — Armenia: Arabkir. (Sint. n. 860, HGB.). — Syria: Ain-

tab. (Haussknbcht 1865, HB.) ect.

*
.
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Y- libanoticus Boiss. 1. c. — totus vlllosus; dentibus Ctilycinis tuho

dimidio brevioribus.

Syn: L. libanoticus Boiss. Diagn. pi. nov. IX, 32.

Area: Syria: monies supra Kden (Boiss. 1846, HB.) eel.

8. Hausskuechtii Boiss. 1. c.— glaber; capilulismultifloris; floribus

pallidis; leguminibus anguslioribus; scn)inibus parvis (forlasse propria

species).

Syn: L, albus Ehrenbcrg niss. — L. melanolropis Haussknecht

mss. — L. unifultus Boiss. Diagn. pi. nov. II, 36.

Area: Mesopotamia: Orfa {Haussknecht 10, V. 65, HB.) — Syria:

ex HeliopoH (Ehrenberg, IIGB.).

50. L. adnnciis (Gris.) Nym. Syll. 298 (1854— 55).— perenois; longc

ciliatus; caulibus ascendentibus vel ercclis; foliis breviler peliolatis; foliolis

obovalis acutiusculis; bracteis3 calyce pauIo brevioribus; pedunculis quam
folia paulo longioribus; capituHs 2—5-floris; floribus purpureis; den-
tibus calycinis subulatis lubo sesquilongioribus; vexillo amplis-

simo; alis longiludinc carinae; carina in rostrum longiusculum alropurpu-

reum atlenuata ; leguminibus seminibus

Syn.: Tetragonolobus aduncus Gris. Spec. Fl, Bumel, I, 46.

Area: Macedonia: insula Thasos (Sint. et Bornm. n. 298 RGB.).

OO Vexillum oblongo-lineare.

51. L. lannginosus Venten. Malm. 92(1803). — perennis; dense villo-

sus; caulibus ascendentibus vel ereclis; foliis breviter petiolatis; foliolis

obovato-subrotundalis; bracteis 3 calyce brevioribus; pedunculis quam
folia 2— i — plo longioribus; capitulis subirifloris; floribus purpureis; den-

tibus calycinis subulatis tubo vix longioribus; vexillo oblongo-Iineari

multo longjore quam alae carinaque; alis longitudine carinae; carina

sensim in rostrum brevissimum attenuata; leguminibus calyce multo lon-

gioribus; seminibus

Area: Arabia petraea (Boiss. 1846, HB.).

Anmerkung. Es ware nicht undenkbar, dass L. Ian ugiuosus bunle

Samen hatte. In dleseni Falle wiire er als nachster Verwandler des L.

varius anzusehen.

AA Vexillum vix vel hand majus quam alae carina<jue.

O Pedunculi quam folia 1—4-pIo longiores.

52. L. hebranicns Hochsl. mss.— perennis; plus minusve hirtus; cau-

libus ascendentibus vel ereclis; foliis breviter petiolatis; foliolis lanceolalo-

ovalis vel lanceolatis, cuncatis; bracteis 1, rarius 3, calyce brevioribus vel

aequilongis; pedunculis quam folia subduplo longioribus; capilulis sub-

irifloris; floribus roseis; dentibus calycinis subulatis tubo longioribus vel

aequilongis; vexillo paulo longiore quam alae carinaque: alis longitudine

carinae; carina in rostrum longum purpureum attenuata; logu-

ininibus calyce multo longioribus; seminibus subreniformibusbadiis.

-tf"
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Syn.: L. arabicus L. var. glabrescens Schvveinfurth.

Area: Arabia petraea: Wadi Hebran (Schimper n. 214, HB.).

Aegyptus: in desertis Aegyplicis (Schweinf. n. 84, HB.). — Gjennah in

magna Oasi (Schweinf. n. 158, HB.). — Golonia Eritrea: Ambelaco

2000 m (Schweinf. n. 323, HS.).
r

53. L. brachycarpus Hochst. et Steud. ex A. Rich, Tent. Fl. Abyss.

I, 177. — perennis; parcepilosus; caulibus decumbentibus; foliis breviter

petiolatis; foIioHs lanceolalis; bracteis 1 , rarius 2 vel 3, calycem subaequan-

tibus; pedunculis quam fob'a 2—4-plo longioribus; capitulisS— 8-fio-

ris; floribus purpurascentibus ; dentibus calycinis subulatis tubo longioribus

vel aequilongis; vexillo vix longiore quam alae carinaque; alis longitudine

carinae; carina in rostrum breve attenuata; leguminibus calyce

paulo longioribus; seminibus subreniformibus badiis.

Area: Abessinia: Theramne (Steidner n. 154, HGB.). — Golonia

Eritrea : pars seplentrionalis mentis Bizen (Schweinf. n, 1849, HS.) ect,

p. major Brand — caulibus erectis; pedunculis elongatis.

Area: Abessin ia: Delhi-Dikeno 1300 m (Schimper 1854, HGB.) ect.

Anmerkung: Eine groBe Anzahl von Exemplaren dieser Varietal

habe ich in HGB. gesehen. Alle sind falschlich als L. arabicus bezeichnet.

Y- lalambeusis Schweinf. Bull. Herb. Boiss. IV App. 335 (1896)

pro spec. — totus griseo-hirlus; caulibus ascendentibus.

Area: Golonia Eritrea: in cacumine mentis Lalamba ad Keren

(Schweinf. n. 861, HS.) etc.

8. meuachensis Schweinf. 1. c. 233. — bracteis semper 3; capitulis

2—3-floris.

Area: Arabia felix: Menacha 2300—2500 m (Schweinf. n. 1516,

HS.). — Somali (Dr. Riya n. 172, herb, horti Romani).

54. L. mossaiiiedensis Welw. in Oliv. Fl. trop. Afr. H, 62 (1871).

annuus; pilosus; caulibus ascendentibus; foliis breviter petiolatis; foHolis

obovalo-cuneatis; bracteis 1, rarius 2, calycem superanlibus; pedunculis

longitudine foliorum; capitulis 1

—

2-floris; floribus roseis; den-

tibus calycinis subulatis tubo longioribus; vexillo paulo longiore quam alae

carinaque; alis longitudine carinae; carina in rostrum purpureum vix

attenuata ; leguminibus linearibus compressiusculis calyce

multo longioribus; seminibus ulrimque complanatis badiis.

Area: Angola (Welw. n. 1899, HGB.).

OO Pedunculi quam folia 5—8-pIo longiores.

55. L. anstraHs Andr. Bot. Rep. n. 624 (1 797) .— perennis; rare annuus;

caulibus erectis vel ascendentibus; foliis breviter petiolatis; foliolis obo-

vato-cunea tis; bracteis 1 —3 calycem superantibus; pedunculis quam

folia 5—8-plo longioribus; capitulis 2— 5-noris; floribus roseis; dentibus

calycinis e basi latiore subulatis tubo lougioribus; vexillo paulo maiore

i

- ^ .
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quam alae carinaque; alis longitudine carinae; carina in rostrum breve

latiusculum altenuata; leguminibus calyce multo longioribus; seminibus

subglobosis atrO'fuscis.

Formae: a) glabei*.

Syn.: L. albidus Lodd. Bot. Cab. t. 1063? — L. Candolleanus
Sweet Hort. Brit. ed. I, 477 ? — L. coccineus Schlecht. Linn. XXI, 452.

Area: Australia: N. S. Wales (Lindley, HGB,). — Tasman ia

^G. GuNN, HOB.]. —Nova Irlandia (HGB.) ect.

b) pubescens Bnth. in Mitch. Journ. of trop. Auslr. 348 adn.

Syn.: L. auslralis var. Behrii F. von Mtlller mss.?

Area: Australia: W. Australia, N. S. Wales (F. v. Muller, HGB.).

p. angustifolius DC. Prod. 11, 242 (1825). — foliolis linearibus.

Formae: a) glaber.

Syn.: L. laevigatus Benth. in Mitch. Journ. trop. Auslr. 62 adn.

Area: Australia: Queensland (Dietrich n. 2058, IIGB.). — N. S.

Wales (Candelo, HGB.) eel.

b) villosus.

Area: Australia: (B. Brown, iter Australiense, HGB.).

F. Sectio Ononidium Boiss.

Foliola terna; bracteae nullae; flores solitarii.

a. Legumen calyce vix longius.

56. L. Garciiiii DC. Prod. II, 212 (1825). — pereunis, pubescens;

foliis breviter peliolalis vel sessilibus; foliolis obo vato-oblongis
minimis; floribus purpureis (?) subsessilibiis; dentibus calycinis lineari-

bus calyce multo longioribus; vexillo longitudine carinae; alis paulo bre-

vioribus; carina in rostrum breve attenuata; leguminibus v. s.; seminibus

globosis badiis.

- ' Syn.: Aspalathus Persica Burm. Fl. Ind. 155 (1768) excl. syn.

Crotalaria Sch weinfurthi mss. (cuius?) — L. stiliger Ehrenberg

mss. — Ononis Aucheri Jaub. et Spach. lUaslr. I, 85.

Area: Persia (Aucher n. 4353 et 4357, HB.). — Sinai (Ehrenberg,

HGB.). — Arabia: Jemen (Deflers 1886, HS.).

57. L. Stocksii Boiss. FI. or. II, 174 (1872). — annuus; canescens;

caulibus decumbentibus vel ascendenlibus; foliis sessilibus; foliolis

obovatis calycem aequantibus, interdum quaternis vel quinis; flori-

bus purpureis (?) subsessilibus; dentibus calycinis linearibus tubo multo

longioribus; vexillo paulo longiore quam carina; alis longitudine carinae;

leguminibus v. s.; seminibus globosis (?) badiis.

Area: Belutsehistania (Stocks 1851, HB.).

^- Legumen calyce multo longius.

58. L. Ononopsis Balf. in Proc. Soc. Edinb. XI, 509 (1880—82).

Perennis; glaber; caulibus ascendenlibus scopariis; foliis subsessilibus;

t- ' -
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foliolis lanceolatis; ped uuculis quam folia 1

—

2-plo longioribus;
floribus flavo-cilrinis; dentibus calycinis subulatis tubo paulo longioribus;

vexillo longitudine alarum carinaequc (?); carina in rostrum rectum longius-

culum altenuata; Icguminibus v. s.; seminibus oblongis utrinque compla-

nalis fuscis.

Area: Socotra (Schweinf. n. 555, liS., Balfour n. 491, HAE.).

59. L. mollis Balfour 1. c. — diffusa; cana; dense strigosa; foliissessi-

libus foliolis oblanceolatis vel obcuneatis; floribus sessilibus vel sub-

sessilibus; legumine glabro linear! 8-spermo.

Area: Socotra: in rupibus calcareis prope Gollonsir (Balf. n. 670,

us.).

Anmerkung: Diagnose nach Balfour. Das Exemplar in HS. ist so

kilmmerlich, dass ich keine Diagnose nach demselben aufstellen konnte.

;t-
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G. Seclio Quadrifolium Brand.
^ _

Foliola quaterna.

60. L. tetraphyllus Murray Syst. ed. XIII, 575 (1774). — perennis;

hispidulus; caulibus filiformibus proslralls ; foliis breviler petiolalis;

foliolis obovato-cuneatis, inferiore lanceolato; bracleis 1 vel 2 calyce multo

longioribus; pedunculis quam folia 2—6-plo longioribus; capitulis 1—2-

floris; floribus luteis; dentibus calycinis subulatis tubum subaequantibus;

vexillo multo maiore quam alae carinaque; alls longitudine carinae; carina

in rostrum rectum latiusculum altenuata; leguminibus cylindricis calyce

multo longioribus; seminibus parvis compressiusculis atris.

Area: Baleares: Majorca (Combessedes 1827, HGB.). — Menorca

(Hegelmaier, hag.) etc.
r

: '.
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Lotus Seite

aegyptiacus Mnch. = arabicus.

affinis Bess. = Dorycnium hirsulum,

albidus Lodd. = australis,

albus Ehrenberg = Gebelia var. HaussknechUL

albus Janka = strictus var. albus.
A

aleppicus Boiss. — Gebelia var, villosus.

Allionii Desv. = creticus var. cytisoides.

alopecuroides Burm. = Indigofera coriacea.

alpinus Schleich. = corniculalus var. alpinus.

armbiguus Bess. = corniculalus.

americanus Bish. = Hosackia Purshiana.

americanus Yell. == Collaea speciosa.

amplexicaulis E. Mey. sp. excludenda

ampylocladus Pritz. = campylocladus.

angivensis Boj. = Vigna angivensis.

angustifolius Gouan = anguslissimus,

angustifoiius Guldenst. = corniculatus var. major?

angustifolius Mo^. et Sesse = Hosackia angusUfolia.

angustissimus L ^**^

anguslissimus L, var. major Boiss. = castellanus.

anthylloides Boiss. = Gebelia var. villosus.

m

anthylloides Vent

approximatus Clav. := hispidus,

arabicus Bourg. = trigonelloides.

' arab icus L

var, glabrescens Schweinf. = hebranicus.

trigonelloides Webb = trigonelloides.

arabicus Russ. = Gebelia.

arboreus Forst. := Carmichaclia australis.

arenarius Brot

argenteus Boiss. = polyphyllus.

argenteus Brot. = Argyrolobium Linnaeanum.

argenteus Salisb. = crelicus.

argenteus Webb
argolicus Link = corniculatus var. tenuifolius.

argophyllus Greene ==- Syrmatium argophyllum

argyraeus Greene = Hosackia argyraea.

aristatus DC. = coimbrensis.

arvensis Schkuhr = corniculatus.

assakensis Coss

atropurpureus DC. = jacobaeus?
\ Aucheri Boiss, == villosus.

r

aurantiacus Boiss. = arenarius.

t
aurantius Steud. = arenarius.

australis Andr
l>elgradicus Forsk. = Dorycnium lalifolium.

Benthami Greene = Syrmatium cytisoides.

203

219

198

201

199

2i2

Berthelolii Masf. = peliorhynchus.

\
biflorus Desf. = Tetragonolobus biflorus.

biflorus Huet = Tetragonolobus Bivoneus.

Biolettii Greene = Syrmalium Bioletlii.

y-:. ^otanische Jalirbficher. XXV- Ba. 15
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Bivoneus Guss. := Tclragonolofaus Bivoneus.

BoUei Christ = coronillaefoUus.

Bouteloui Nyra, = Tetragonolobus siliquosus.

brachycarpus Benth. et Hook. = Hosackia brachycarpa.

brachycarpus Hochst. et Steud 252

bracteatus Wall. = corniculalus.

Broussonelii Choisy = Dorycnium Broussonetii.

Brunneri Webb 202

campestris Schur = corniculalus var. tenuifolius?
r

campy 1 ocladus Webb
candidus Mill. = Dorycnium hirsutum.

Candolleanus Sweet = auslralis.

canescens Ktze, = arenarius var. canescens.

capitellatus Gay = Chionocarpium capitellatum.

Carmeli Boiss

ir-

y-'

20f

206

castellanus Boiss. et Reut 247

cedrosensis Greene = Hosackia flexuosa.

cernuus Desr. = Melolobium cernuum.

cervinus Pourr. = edulis.

ciliatus Amo = coimbrensis.

ciliatus Fischer = corniculalus.

ciliatus Ten. =: angustissimus.

chihuahuanus Greene = Hosackia chihuahuana.

Clausonis Pomel = palustris.

coccineus Horl. = Tetragonolobus Requieni.

coccineus Schlecht. = auslralis.
r

coccineus Veil. = CoUaea speciosa.

coimbrensis Willd 2^8

coimbricensis Steud. = coimbrensis.

colocensis Menyh. quid? ^^*

commulalu s Guss 208

confinis Greene == Hosackia confinis.

conimbricensis Brot. = coimbrensis Willd.

conjugatus Guss. = Tetragonolobus Gussonei.

conjugafus L. = Tetragonolobus conjugatus,

conjugatus Poir. = Tetragonolobus biflorus.

corniculalus Buch = lancerottensis.

corniculatusL 24

var. hirsutissimus Led. = varius.?

major Ser. = uliginosus,

coronillael'olius Guss. = creticus var. cytisoides.

coronillaefol ius Webb

(

202

Crantzii Vis. = Dorycnium Crantzii.

crassifolius Greene = Hosackia crassifolia

crassifolius Pers. = corniculalus.

creticus L
207

var. major Boiss. = commutalus.

creticus Schousb. = commutatus.

creticus Viv. = polyphyllus?

cytisoides Holl. = lancerottensis?

cytisoides L. = creticus var. cytisoides. - ^

'
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Lotns SeitG

Davidsonii Greene = Syrmatium sulphureum.
r

decumbens Forst. =corniculalus var. tenuifolius.
F

decumbens Poir. = uliginosus var. decumbens.

Delortii Timb. = corniculatus var. villosus.
^

dendroideus Greene = Syrmatium dendroidum.

denticulatus Greene = Hosackia denticulata.

depressus Willd. = corniculatus.

dichotomus Del. = Lolononis Leobordea.

diffusus Sebast. et Maur. = hlspidus.

diffusus Sibth. = uliginosus var. decumbens?

diffusus Soland. = angustissimus.

digitatus Lam. = Dorycnium suffruticosum.

Dioscoridis All. = peregrinus.

discolor E. Mey 213

dispermus Desv. = Dorycnium dispermum.

distichus Greene = Syrmatium distichum.

divaricatus Boiss 214

divaricatus Soland. = hispidus.

dorychnoides Poir, = sessilifolius.

Dorycnium Crantz = Dorycnium herbaceum.

Dorycnium Gouan = Dorycnium Jordani.

Dorycnium L, = Dorycnium sufTruticosum.

Dorycnium Russ. = Dorycnium pentaphyllum.

Douglasii Greene = Syrmatium decumbens.

drepa nocarpus Durieu

dumetorum Webb = arenarius var. Webbil.

edu lis L

204

20 4

Ehrenbergii Schweinf. = glinoides.

erectus L. = Tetragonolobus siliquosus.

erectus Veil. = Collaea speciosa.

eriophorus Greene := Syrmatium tomeutosum.

eriophtalmus Webb ~ Dorycnium eriophlalmum.

erythrorhizus Bolle = glaucus var. erylhrorhizus.

exstipularis Steud. = Indigofera sarmentosa.

exstipulatus DC. = Indigofera sarmentosa.

fllicaulis Durieu = corniculatus var. filicaulis.

filiformis Berg. = Indigofera sarmentosa.

filiformis Poir. = hispidus.

flexuosus Lam, = corniculatus var. alpinus.

floridus Masf. = glaucus var. floridus.

fluminensis Veil. = Clitoria cajanifolia.

formosissimus Greene = Hosackia gracilis.

Forsteri Sweet = corniculatus.

Fraseri Benth. = Hosackia sp.

fruticosus Berg. = Indigofera sarmentosa.

fruticulosus Coss. nomen,
fruticulosus Desf. quid?

Garcinii DC
Gebelia Vent
gibbus Beeke = corniculatus.

glaber Greene = Syrmatium glabrum.

. 2 23
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glaber Mill. = corniculatus var. tenuifolius.

glaberrimus DC. = coimbrensis.

glaberrimus Schur = angustissimus.

glacialis Bourg. = corniculatus var. alpinus.

corniculatus.

creticus var. cytisoidos.

' ^

elareosus Boiss.

glaucescens Presl

glaucus Ait.. . 199

glaucus Sieber = creticus var. cytisoides.

glinoides Del 219

glomeratus Lam. Dorycnium rectum.

gracilis Salisb. = Dorycnium suffruticosum.

gracilis W. et K. = angustissimus.

graecus L. = Dorycnium latifolium.

grandiflorus Greene = Hosackia grandiflora.

guadalupensis Greene = Hosackia guadalupensis.

Gussonii Huet = Tetragonolobus Requieni.

halophilus Boiss. = villosus.

hamatus Greene == Syrmatium micranthum.

Haydoni Greene = Syrmatium Haydoni.

hebranicus Hochst 22<

Heermanni Greene = Syrmatium Heermanni.

Helleri Britt. Hosackia Helleri.

hemorroidalis Lam. = Dorycnium hirsutum.

Hillebrandii Christ = campylocladus var. spartioides.

hirsutus L. = Dorycnium hirsutum.

hirtellus Greene Hosackia hirtella.

hispidus DC. = parviflorus.

hispidus Desf. ^^^

hispidus Sprun. et Heldr. = palustris.

holosericeus Webb = campylocladus.

humifusus "Willd.

humilis Greene

corniculatus.

Hosackia maritima.

humilis Schousb. = parviflorus.

humislratus Greene = Hosackia brachycarpa

jacobaeus L

incanus Dougl.

incanus Greene

indicus Desr.

203

Hosackia decumbens.

Hosackia incana.

Rothia trifoliata.

k H

intermedius Deslong

intermedlus Loisel.

involucratus Desr.

corniculatus var. major,

Dorycnium hirsutum.

Lotononis involucrata.

judaicus Boiss. commutatus var. collinus.
I.

t

junceus Greene = Syrmatium junceum.

kabylicus Batt. et Trab. = corniculatus?

laevigatus Benth. = auslralis var. angustifolius.

lalambensis Schweinf. = brachycarpus var. lalambensis

lamprocarpus Boiss. = palustris,

lanatus C. Sm. nomen.

lancerottensis Webb
lanuginosus Vent..

lateralis Piesl. sp. dub

200

177
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lathyroides Greene := Hosackia lathyroides.

latifolius Brand • . .

latifolius Sibth. = Dorycnium latifolium.

leucophaeus Greene = Hosackia grandinora.

leucophyllus Greene = Syrmatium leucophyllum.

Levieri de Heldr. = angustissimus.

libanoticus Boiss. = Gebelia var. libanolicus.

linearis Walp. = jacobaeus.

longlcaulis Welw. = palustris.

longisiliquosus de Roem. = corniculatus var. longisiliquosus.

Lo weanus Webb

202

«

- 202

lugubris Salisb. = jacobaeus.

Macraei Benth. = Hosackia subpinnala.

macranthus Greene = Hosackia macranlha.

macranthus Lowe 201

macrotrichus Boiss. = divaricatus.

major Scop, = corniculatus var. major,

major Sm. = uliginosus.

maritimus L. = Tetragonolobus siliquosus.

maritimus Veil. = Phaseolus semierectus.

maro ccanus Ball ^^^

maurilanicus L. = Indigofera coriacea.

Mearnsii Greene = Hosackia Mearnsii.

medicaginoides Retz = Trigonella arcuata.

mclanotropis Hausskn. = Gebelia var. Haussknechtii.

melilotoides sp. dub -. ^
<78

Michauxianus Ser. = Gebelia var. villosus.

micranthus Benth. = Hosackia parviilora.

niicrocarpus Brot. = parviflorus.

microphyllus Hook. = Indigofera gracilis,

minor Bish. = corniculatus var. tenuifolius.

mollis Balf

mollis Greene = Hosackia mollis,

mollissimus Gmel. = angustissimus.

montanus Rich. sp. non satis cognila

montanus Schur quid?

mossamedensis Welw
namulensis Brand ....
neglectus Masf. = lancerottensis.

neo-raexicanus Greene = Hosackia neo-mexica

nevadensis Greene = Syrmatium nevadense.

niveus Greene = Syrmatium niveum.

Noeanus Boiss. = corniculatus var. tenuifolius.

nubicus Hochst

nubicus Stocks = Stocksii.

nudatus Greene = Syrmatium nudalum.

nudiflorus Greene = Hosackia nuditlora.

nummularius Reichb. = uliginosus.

Nuttallianus Greene == Syrmatium prostratum.

oblongifolius Greene = Hosackia oblongifolia.

224

178

222

243

249

obtusatus Ser. = creticus.
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Lotus Scito

odoratus Uoll =: uliginosus.

odoratus Sims. = hispidus.

oligoceratos Desf. = villosus,

oligoceralos Desr. = peregrinus,

oligoceratos Scop. = angustissimus.

ononoides Desr. = Ononis aspalalhoides.

Ononopsis Balf. 223

ornithopodioides L 205

ornithopodioides Schur = corniculatus.

ornithopus Greene = Syrmatium ornithopus.

palustris Veil. = Sesbania exasperata.

palustris Willd 217

parviflorus Desf. 2<6

patens Presl. = crelicus var. cytisoides.

peduncalalus Cav. = uliginosus var. decumbcns,
^ -

peliorhyn chus Hook 198

pentaphyllus Gilib. == corniculatus.

pentaphyllus Link = sessilifolius.

peregrinus Burm. ^= Indigofera trifoliata.

peregrinusL 206

persicus Burm. = Ononis aspalathoides.

pilosissimus Poir. = hispidus.

pilosissimus Schur = corniculatus var. villosus.

pilosus Beeke = uliginosus var. pilosus.

pilosus Jord. = corniculatus var. villosus,

pilosus Medic. = Dorycnium hirsutum?

pilosus Schousb. = parviflorus,

pinnatus Hook. = Hosackia bicolor,

pisifolius Lowe = uliginosus.

platycarpus Viv. = polyphyllus.

polyp hyllus Clarke 206

praiensis Mill. = Tetragonolobus siliqupsus.

Preslii Ten. = uliginosus var. decumbens.

procurabens Greene = Syrmatium procumbens.

prostratus Desf. = creticus var. cytisoides.

prostratus L. ^ Lotononis prostrata.

pseudopurpureus Nym. = Tetragonolobus purpureas,

puberulus Greene = Hosackia puberula.

purpureus Webb ^^

pusillus Viv. = villosus

var. major et macranihus Boiss. = villosus.

racemosus Poir. = Indigofera alopecuroides.

rectus Falk = Dorycnium pentaphyllum.

rectus Georgi quid?

rectus L. = Dorycnium rectum.

repens Mog. et Sesc = Hosackia rcpens.

Requieni Maur. = Tetragonolobus Requieni.

Requienii Fisch. et Mey. == Tetragonolobus conjugal

rigidus Greene = Hosackia rigida.

riparius Pers. = corniculatus.

Rivini Erndt. = corniculatus.

t-r^- '
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LotaH Heite

roseus Forsk. = arabicus.

rotundifolius Brouss. = Dorycnium Broussonetii.

rubellus Greene = Hosackia rubella,

salsuginosus Greene = Hosackia maritima.

Salzmanni Boiss. = commutalus.
4

Schimperi Steud. = glinoides.

Schoelleri Schweinf.
,

secundiflorus Viv. = crclicus.

sericeus DC. = Dorycnium hirsutum,

sericeus Much, = creticus.

sericeus Pursh. = Hosackia Purshiana.

sessilifolius DC
siliquosus Biv, = Tetragonolobus Bivoncus.

siliquosus L. = Tetragonolobus siliquosus.

silvalicus Wierzb. = corniculatus var. lenuifolius?

spartioides Webb = campylocladus var. spartioides.

spectabilis Choisy = Dorycnium spectabilc.

stagnalis Batt. = hispidus.

stenodon de Heldr. = corniculatus var. sienodon.

stiliger Ehrenberg = Garcinii.

stipularis Greene = Hosackia stipularis.

Stocksii Boiss

strictus Fisch. et Mey
strigosus Greene = Hosackia strigos

suaveolens Pers, = bispidus.

subbiflorus Lag. = bispidus.

subpinnatus Lag. = Hosackia subpinnata.

suCfruticosus Burm. = Aspalatbus sufTruticosa.

sulphurous Boiss

sulphureus Greene = Syrmatium sulpbureum.

superbus Bornm. = aegeus var. superbus.

symmetricus Jord, = corniculatus.

tauricus Hort. =^ corniculatus,

Tchichatcheffii Boiss. = corniculatus var. villosus.

tenuifolius Burm. == Psoralea fascicularis.

tenuifolius Presl. = uliginosus var. dccumbcns.

tenuifolius Reicbb. = corniculatus var. tenuifolius,

tenuis W. et K. = corniculatus var. tenuifolius.

Tetragonolobus L. = Tetragonolobus purpureus.

telraphyllus Murr

letraptera Stokes = Tetragonolobus purpureus,

thermalis Boiss. = strictus.

tigrensis Baker

tingitanus Boiss

lomentellus Greene = Hosackia tomentella.

tomentosus DC. = Dorvcnium hirsutum.

tomentosus Desr. quid?

tomentosus Greene = Syrmatium tomentosum.

Torreyi Greene = Hosackia Torreyi.

trichocarpus Lag. == coimbrensis.

Trifoliastruu] Dosr. = Dorycnium sp.

213

201
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Lotus S6it«

209

trigonel lo ide s Webb 218

trispermus Greene = Hosackia trispennus.

tristis Mnch. = jacobaeus.

uliginosus HoflFmann = corniculatus,

uliginosus Schkuhr

unibracteatus Viv. = hispidus.

unifoliatus Benth. = Hosackia Purshiana.

unifultus Boiss. = Gebelia var. Haussknechlii.

iitricularis Domb. et Lag. = Hosackia subpinnata.

valde-pilosus Schur = corniculatus var. villosus.

varians Desv, = creticus.

varius Boiss

Veatchii Greene = Syrmatium patens.

versicolor Tineo = corniculatus.

220

villosus Burm. quid?

vil losus Forsk 205

villosus Thuill. = corniculatus var. villosus.

vindicatus Boengh. = corniculatus. var. major?

Watsoni Greene =^ Syrmatium Watsoni.

Wiedemanni Nym. = Tetragonolobus Wiedemanni.

Wrangelianus Fisch. et Mey, = Hosackia subpinnata.

Wrightii Greene = Hosackia Wrighlii,

Ononis

Aucheri Jaub. et Spach. = L. Garcinii.

Pedrosia

arenaria Lowe = L. arenarius.

argentea Lowe = L. argenteus.

Berthelotii Lowe = L. peliorhynchus.

florida Lowe = L. glaucus var. floridus.

glauca Lowe ==: L. glaucus.

leptophylla Lowe = L. glaucus.

Loweana Lowe = L. Loweanus.

macrantiia Lowe = L. macranthus.

neglecta Lowe = L. lancerottensis.

Paivae Lowe quid?

porto-sanctana Lowe = L. Loweanus.

sessilifolia Lowe = L. sessilifolius.

tenella Lowe = L. glaucus.

Tetragonolobus

aduncus Oris. = L. aduncus.

aegeus Gris. = L. aegeus.
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Die Gattung Coffea und ihre Arteu.

Von

Albrecht Froeliner.

Eiuleituug.

Juhrhundcrte lang, wiihrend welcher dcr KafTee als Genussmitlel in don

Kulturliindern schon geschiitzt wurde, ist nur der Same von Coffea arahlcfi L.

ben\itzt worden. Erst seit Mitte der scchziger Jahre kamen auch die Samcn

andcrer Coffea- Arlcn, zimachst ohne Bczcichnung ihrer Abstammung, in gc-

ringen Mcngen auf den europaischen Markt. Die Erkenntnis, dass sie dem
arabischen Kaffce ebenbiirtig seien, fiihrte rasch die Feslstellung der Stanim-

pflanzc — Coffea liberica Bull — herbei. Als kurzc Zeit darauf die Hemikm
die Kaffeepflanzungcn der alten Welt verlieerte, fand man, dass die neue Coffea-

Art der iiltcren Schwester in Bezug auf Lebens- und Widerstandsfiihigkcit in

manchen Fallen sogar vorzuziehen sei. Damit war das praktische Interesse

geweckt, und der Anbau der C. liberica begann in gruBerem MaBstal)e. Wenn
auch die an fangs auf sie gesetzten HofTnungen sich nicht in vollem Umfange

bestatigt habcn, so hat sie sich doch eine feste Stcllung im KafTeebau erworben.

Der Erfolg ermuntert zu neuen Versuchcn. Wie fruhcr mit C. liberica^ so he-

ginnt man mit C. stenophylla G. Don Versuche, die in ihrer Heimat schon seit

cinigen Jahren einen Kaffee von hohem Werte geliefert hat. Die altercn Ver-

suche mit der praktischen Ausbeutung von C. bengalensis Roxb., C. maiiri-

tiana Lam., C. Za^iguebariae Lour, und C. Ibo Froehner sind unbedeutend,

und ihr Missgcschick vielleicht auf falsche Behandlung dcr Samcn zuruckzu-

fiihren. Die Zahl der angebauten Coffea-Avian ist deshalb im Verhiiltnis zu

ihrer Gesamtzahl noch gering und lieBe sich zweifellos vermchren. Auch in

Deutschwestafrika finden sich kiirzlich cntdeckte Arten, die zu einer Verwen-

d"ng der Samcn aufmuntern, da sie als Eingeborene gegeniiber C. arabica h.

vielleicht fur den dortigen Anbau geeignctcr sind. Tn der Erwartung, dass diese

verschiedenen Arten ctwas mehr in den Vordergrund tretcn werden, diirfte es

zweckmaBig sein, cine zusammcnhjingende Bcschreibung der bekannten Coffea-

Arten zu geben, welche sich bis jetzt nur in den Originalarbeiten und in ein-

zelnen Floren zerslreut finden.

Das letztcre gilt auch von den rein botanischen Forschungon iiber C.

(irahim L. und die Gattung Coffea uberhaupt. In den Monographien iiber

Kaffee als Genussmittel kommt die Bolanik fast durchweg zu kiirz. Diese zer-

slreuten Milteilungen zu sammeln und zu ersanzen, betrachlete ich als meinc

•^ufgabe.
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J)io oflor cilicuicn Wcrkc sind folgende:

I. Marchand, Recherchcs organographiques et orgaiiog(}ni(|ues sur le Co/fca arabica L.,

Paris, Baillere et fils 18G4;

II. JIaxNAUsek, Die Entwickelung deiFiuclit und des Samens von C arabica, Zeitschrift

fur Nahrungsmitteluntersuchung und Hygiene, 188,'), i890, 1893.

III. BuRK, Sur Torganisation florale chez quelques Rubiacccs, Annales du jardin de

Buitenzorg, 1884, 1890.

IV. IIiERN, On the Afric. species of the genus Co/fea, Transactions of the Linnean Society

Lond. Ser. II. I, p. ir>9.

V. Schumann, Rubiaceae africanae in Englers hot. Jahrb., XXIIJ, S. 4G1, 1897;

VI. Kew Bulletin.

VII. Verslag omtrent den Staat van's lands plantcntuin tc Buitcnzor

VIII. Annales Mus. lugdun. batav.

IX. Oliver, Flora of trop. Africa; III., London 1877;

X. MiQUEL, Flora Ind. batav., II., Amsterdam 1850.

XI. Hooker, Flora of British Ind. HI., Londo/i 1882;

XII. Lamarck, Encycloprdie method.

XIII. BoriNKE-RKicii, Der Kallce in seinen Bcziehungcn usw. Leipzig 18s5^;;

XIV. VAN Delden-Laerne, Koffijculture in Brazil en Java^);

XV. iM. E. Jardin, Le cafcicr et Ic cafe, monogr. hist., scientif. et conimerc, Paris, Leruiix

18951);

XVI. M. Ernst, estudios sobrc las dcformaciones, cnfermedades y cneniigos do cafe de

Venezuela').

Sie wcrden im Texte nur mit den obigcn Zahlen angcgcben werdcn.

Ilerrn Geheimrat Professor Dr. Englkr und Ilerrn Privatdocent Dr. Gilg

sage ich fur Uberlassung, bez. VcrmilUung dcs fiir moine Arbeit notigen

Materials und fiir ihre gi^Uige Fordcrung; nuMncn ehrerJ)ioti;^slen Dank.

I. Morphologie und Anatomie im Anschluss

an die Entwickelung.

Die Coffea-Xrlcrx sind Icils anschnlichc Baume, leils Strauchcr von ver-

schicdencr llohe; mit ihrer, allordings rasch vcrganglichen Bliitenpracht una

ihrem jasminahnlichen Duftc schmiirkcn sie den tropischen Urwaldj der ihnen

Feuchtigkeit, Warme und Schutz g
Sonne bietet.

egen zu hcftig( Bestrahlung durch die

1. Keimung.

Der Same der Co/fea-Arler) gchurt zu denen^ welche nur kurze Zeit, aus-

nahmsweise his sechs Monalc, ihre Keimfahigkeit bewahren (1). In der Nalur

1) Diese Werke wurdcn liauptsiichlich fur den drittca Teil der Arbeit bcnntzt, der

bis auf die Originalmittcilungen keine neuen Thatsachen, sondern nur einc Zusammcn-

stellung der wichtigsten, C. arabica betrelfenden Daten, die das botanische Gebict strcifen 1

bringen soil.
^ r
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Die Gattiing Coffea iiiid ilire Arfeii. 235

Iragen zu seiner Aussaung verschiedcne VierfiiBler und Vogel hd, welche die

auffiillig gefarbte Frucht verzchrcn und den durch das Endokarp gcschiitzlen

Samcn unverletzt ausscheiden. Es sollen sich in dieser Bezichung bcsondcrs

die Zibethkatze [Viverra Zihetha) auf Ijuzon und ein Musang [Paradoxurits

Mitsang) auf Java hervorthun (JunghuhNj Java I. 298). Der so pniparierte

Kaffee soil iibrigcns auch fiir Genusszwcckc sehr gcschatzt scin. Die llandcls-

ware der C. arahica ist nur sehr seltcn noch kcimfahig. — Die Samenhaut soli

fiir die Keimung niclit uncntbehrlich sein. Vom Alter der Samen hangt nobcn

den auBeren Bedingungen die Schnelligkeit der Keimung ab.

Dem Wiirzelchen des Embryo gegcnubcr, an cinem Punkle in der Niihc

des unlercn Samencndes, ist das Gcwebe locker, llier bcfmdct sich gleichsam,

nur lose verschlossen, die Offnung in dem vom Endosperm gebildetcn Sack,

durch die man den Embryo hindurchschimmern sieht. Kocbt man den Samon

ctwa zwanzig Minuten, so schwillt das zarte embryonale Gewebe an und durcb-

stoBt die Oflhung, um dann einige mm mit der grunlichen Radicula hervorzu-

ragen. (Nach XV. wurde diese Erscheinung schon 1779 an der Tafel dos

Prinzen von Conde beobachtc^t.) In ahnlicher Weise vcrlauft die Keimung, die

Marcoand (I.) folgendermaBen scbildert.

In feuchter, warmer Erde (30— 35*'] dauert es bis zum Erscheinen des

Wurzelchens 12 bis 28 Tage. In dieser Zeit spallet der wasscraufsaugende

Same das Perikarp, dessen fleischiges Gewebe zerfiillt. Dann springt an der

Furche das Endokarp auf, und der Same verdoppelt fast sein Volumen, wo-

durch er vom Endokarp vollig befreit wird. Die zarte Samenscbalo wird gleicb-

zeitig zerslurt. Dann erscheint als Warzchen die Badicula. Sie dnrchsloBt die

erwahnte Offnung, wahrend die Kotyledonen in den Embryonalspalt hincin-

wachsen und von da die Nahrung fiir das nachste Wachstum aufnehmen. Das

Wurzelchen wird durch das wachsende Ilypokotyl rasch etwa 4— 5 mm her-

^'^usgetrieben und wendet sich dann nach unten, Nahrung aufnehmend, wahrend

das Stammchen nach oben wachst. Die Anlage der ersten Seitcnwurzeln isl

eine regelmaBig spiralige in 1/3 Stelkmg, die Seitenwurzeln verzweigcn sich

anfangs in derselben RegelmiiBigkrit, spiUer gewinnen abcr die auBeren Ein-

flusse die Oberhand. Die Ilauptwurzel wird schnell etwa 10 cm lang; das

Stammchen wachst, an der Spitze von den Kotyledonen festgehalten, nnt con-

vexer Kriuumung nach obon und zieht endlich die Kotyledonen mit dem Samen

aus der Erde. Die Pflanze ist nun iiber der Erde etwa 8 cm lang und crgrunt.

^'och wahrend die Keimblatter im Samen eingeschlossen sind, cntstehen an

»hrem Grunde zwci rundliche Warzchen, die Anlagen der ersten Nebenbliittor.

^er Same wird dann durch den Druck der zerknitterten Kcimblalter zersprengt

^^^ abgeworfen. Darauf vergrOssern sich die Nebenblafianlagen, auf der

'nnenseite dicht mit Warzchen hesetzt, beruhron sich seitlich und spilzen sich

^u- Am Endc der Achse find(^n wir die Anlagen der ersten Laubbliitter in Gc-

stalt zweier seitlicher, den Stipeln superponiertcr Vorsprunge. Wahrend deren

'^ngsamer VergroBerung verwachsen die Nebenblatter seitlich durch ein Polster;

^y^
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Wfirzchen

kornigen Schleim ab, der den Ranm zwischen den Stipeln ausfullt und endlich

in Geslalt eines Tropfens ausflieBt. Im Schutze dieses Schleimes wachsen die

niichsten Blattanlagen zu Hornern aus, wahrend gleichzeitig in der beschrie-

benen Weisc ihre Stipeln^ den Kotyledonen superponiert, angelegt werden.

Ihnen folgen wiedcr zwei Warzchen, die nllchsten Laiibbliitter andeutend.

Wahrend der weiteren Ausbildung der ersten Laubblalter tritt in der Neubil-

dung der Achse ein Stillstand ein. Dieselben, bei denen zuerst der Mittelnerv,

dann dessen fiederartige Zweige von unten nach oben sichtbar werden, liegen

anfangs fest aufeinander und durchbrechen mit ihren Spitzen den Knospen-

schleim. Dann offnen sich die Nebcnblatter; die Achse verlangert sich, an der

Basis von ihnen umschlossenj und bebt die ersten Laubblatter mehrere cm in

die Ilohej wo sie sich wic die Kotyledonen ausbreiten. Zwischen ihnen licgt

die neue, vom zweiten Nebenblattpaare umhiillte Knospe, dercn Entwickelung

in der glcichen Weise erfolgt. Der junge Stamm bedeckt sich so nach und nach

mit decussicrten Blattern.

2. Blatter.

Die Blatter der Coffea-Xvien sind entwcder hiiutigj sleif papierarlig odcr

mcbr Oder wcniger dick lederartig ; sic dauern bei den meisten Arten mehrere

Jahrc aus, sind ganzrandig, kurzgcsticltj von lancettlicher oder elliptischer

(jrundform und mit mehr oder weniger langer Trilufelspitze versehen. Die

Seitennerven verlaufen in nach vorn spitzem Winkel parallel und gebcn am

Uaiide im Bogen in einander iiber. Die Nebcnblatter laufen gewohnlich aus der

breiten gemeinsamen Basis in eine lange schmale Spitze aus, die auBerst leicht

abbricht. Die nachtragliche Entstehung der Nebcnblatter aus je einer Anlage

entsprichl nicht der Kegel. Es miissten, den beiden Laubblattern entsprechcnd,

je zwei Nebenblatter angelegt sein, die eventuell spater verwachsen kOnnten.

Da dies nicht der Fall ist, hat Lanessan die Nebcnblatter als einen Kreis hoher

inserierter, steriler Laubblatter aufgefasst, eine Ansicht, die er ferner durch den

fcblcnden Zusammenhans u^it den normalen Laubblattern und die selbstandigen

GcfaBbiindcI slulzt. — Die Kotyledonen wcichcn durch ihre herzformige Ge-

stalt von den LaubbliUtcrn ab. Das GefaBbiindcI ihres kurzen Stieles teilt sich

an dor Basis in drei Strange, von denen die beiden scitlichcn einen starken

Ast fuBformig abzweigen. Die Kotyledonen von C. libert'cn}^u\\. unterschciden

sich von denen von C. arahica L. durch das zwisclien den Ncrven blasig auf-

getriebenc Gewebe.

Die Zcllen der oberen Epidermis sind durch stark wellige Scitcnwande

fest verankcrt, nur wcnige junge Teilungswande erschoincn geradc. Spalto
-

nungen fehlen auf der Oberseite. Auf dem Qucrschnitt erscheincn die Epi-

dermiszellen fast quadratisch; durch ihre GruBe sind sie bei C. Ibo Froehner

ausgezeichnet. Die Wande der unteren Epidermis sind weniger welligj hier

frnden sich zahlreichc Spaltoffnungen mit ein oder zwei Nebenzellen. P>«
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SchlieBzellen ragen cin wenig liber die Blatlflache heraus. An dem jungen

Slamm und den Keimbliittern bilden sich die SpaltGffnungen nach dem Heraus-

treten des Keimlings aus dcr ErdCj bezw. dcr Keimblatler aus dem Samen.

Die Palissadenschiclit ist jc nach der Dickc dcr Bliiller ein-, zwei-, selten drei-

fach. In den Keimblattern sind sie sehr kurz. Die Zellen des Schwanimparen-

chynis bilden vier bis fiinf ScbiclUen; seine Breile bauplsiicblicb differierl

durch die GrOBe der Intercellularen. Uni die GefaBbiindel findcn sich zwei

schmale, kleinzellige Collenchymstrange. Seltener ist das Yorkouimen von lang-

gestreckten, vielfach verbogenen Sklereiden, welche das ganze IJlatlgewebe

von C. Zangueharlae Lour, mid C. hiYicJniphijIla Radlk. hux'bselzen.

3. Seitenachsen.

In den Achsehi dcr Blatter, verborgen in dem Polster, welches die Stipeln

an der Basis vcrbindet, finden sich nach Marchand (I.) in cymOser Folge, drei

bis vier Knospchen, aus dcnen Seitenachsen hervorgehen konnen. Dieselben

sind im jiingsten Zustande kleine, warzenarlige Erhuhungen und den BUilen-

knospen desselben Stadiums ganz gleich. Erst spater Iritt ihre verschiedenc

Bestimmung hervor: die Zweiganlagen flachen sich an der Spitze etwas ah und

bilden zwei IlGrnchenj auf die alternierend zwei andere folgen. Die ersteren

sind Anlagen von Laubblattern, die letzteren von Nebenblatlern ; aber auch die

ersteren bleiben wegen Raummangels ganz klein. Die weiterc Entwickelung

der Seitenachse entspricht ganz der der Hauptachse. Die Anlage der Blatter

wie der Achsen drittcn Grades ist decussiert. Die Knoten sind im Sinne dcr

Seitenorgane abgeflacht. Bei den meisten Coffea - Avien j
besonders aber bei

den cultivierten Formen von C. arabica ist die decussierte Stellung durch

Drehung der Internodien verdeckt. Die Lichtempfindlichkeit der Blatter ver-

anlasst sie schon in friihcr Jugend, parallele Lage anzunehmen, der die in ihren

Achseln entstehenden Seitenachsen folgen miissen, und die Zweige erscheinen

bilateral Der Eintluss dor Belichtung ist minder groB bei den Arten, welche

Jie Blatter nur einen Teil des Jahres tragcn. Bei diesen findcn wir deshalb

*2uch mehr oder minder die urspiaingliche decussierte Stellung, wenigstens der

Aste deutlich erhalten, zumal wenn letztcre zugleich dick sind, wie bei C.

Wightiaim W. et Arn. und C. diiaricata K. Sch. — Von den in einer Blall-

achsel angelegten Zweigknospen kommt gewuhnlich nur eine zur Entwickelung;

nur ausnahmsweise, wenn namlich die Hauptachse in ibrem Wachstum be-

l^indert ist (cin bei der cultivierten (7. arablea haufig eintretcndcr Fall), bedingt

der erhuhte Saftezufluss die Entwickelung von mehr als einer Knospe, die

J^i'dung von Nebenasten. Lelzlere zeigen dann die Abweichung ihrcr Seilen-

^rgane von der dccussicrten Stellung nicht, wcil sie unbehindert (hnch die

Hauptachse, vertical aufwiirts in die IlOhe wachsen, wo die Bclicblung nicht

einseitis ist.

-I -,
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4. Blilte.

Die Blutenknospen sind noch zahlreicher angelegt, als die Zweigknospen

;

von ihnen gelangen auch meist mehrere zur Entwickelung. Letzlere ist von

Marchand (I.) eingehend studiert worden. Das erste Stadium der Bliite ist

eine lockere, durchscheinendej flachc Warze, an der gleichzeitig zwei seit-

liche Schwellungen entstehen. Dann erscheinen, decussiert zu den anderen,

eine hintere und vordere Schwellung, und gemeinsam erheben sich alle vier.

Sie schlieBen den convexen Gipfel der Knospe ein und bedecken sich auf der

Inncnseite mit den erwahnten Zotten. Unter ihrem Schutze konnen sich am

Vegetationspunkt noch mehrere gleiche Hiillen in decussierter Folge bilden,

deren Innenraum wieder mit schiitzendem Leim erfiillt ist. In ihm crhebt sich

in Gestalt eines gestielten KOpfchens die Blute. In Form kleiner Warzchen

entstehen succedan die Kelchblatter , dann alternierend mit ihnen ,
aber

simultan die Petalcn ; ihnen folgen wiederum im Wechsel die Staubbliitter. Der

Vegetationspunkt bildet so einen kleinen^ von den drei WJirzchenkreisen be-

setzten Napf. Nach einiger Zeit entsteht in der Mitte cine kleine Erhebung als

Achsenfortsatz. Dann treten in der Transvcrsalen (nach Marchand L c, in der

MedianCj nach Hanausek's Diagramm und meinen Beobachtungen aber nicht)

zwei hufeisenfOrmige Schwellungen auf, die Fruchtblattanlagen , deren seitliche

Rander unter einander und mit dem grOBer gewordenen centralen Achsenfort-

satz verwachsen. Es wird so der Grund zu den beiden Fruchtfachern gebildet,

indem zu beiden Seiten zwischen Achse und Fruchtblattern ein halbmondfor-

miger Raum frei bleibt. Durch die weitere Entwickelung samtlicher Bliiten-

teile werden die Hohlungen tiefer. Wahrend sich der Kelch nur wen

grOBert und mit Ausnahme von C. spathicalyx K. Sch. auf einen schmalen

Rand beschrJinkt bleibt, werden die Petalen flach und breiten sich aus; ihre

Enden schieben sich liber einander, so dass eine praefloratio contorta entsteht.

Die Staubbliitter werden zweilappig. Die Fruchtblatter bedecken sich an ihreni

oberen Teile mit Papillen und wachsen aufien weiter, so dass sie sich fiber den

Fachern und dem centralen Achsenfortsatz bis auf schmale Kanlile schlieBen.

Sie wachsen dann gemeinsam als Griffclsaule vveiter, wahrend sich die Achse

nicht mehr verlangert. Das in den Fruchtblattern eingeschlossene Stuck der

letzteren wird zur Placenta; etwas oberhalb der Mitte entsteht eine kleine Er-

huhuns, die Samenanlage andeutend. In diesem Stadium hat der Kelch sem

Wachslum beendet ; die Blunienbliitter verwachsen am Grunde mit einander una

mit den inzwischen cntwickelten kurzen Filamenten der dithccischcn Antheren,

um als Ruhre gemeinsam weiterzuwachscn und den Staubblattkrcis in diellohe

zu heben. Gleichzeitig entsteht als letzter Rliilenteil zwischen Corolla und

Fruchtblattern der driisenbcsetzte Discus. Auf der Placenta entsteht in der Folge

eine Liingsleiste, die nach oben gegen die Samenanlage endigt, nach unten zu

einem Kurper von der GroBe der Samenanlage selbst anschwillt, die caruncuia

'.'.
;
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(obturateur). — Die Bltitenanlage ist damit voUendet; sie ist aber noch volUg

in den Leim der Vorbliitter eingehiillt, Dieser Avird jetzt durchstoBen, und die

Entfaltung der Bliite erfolgt durch einfache VergrOBerung der Blaltteilc. Die

Samenanlage wird anatrop; an ihrer Basis enlslelil ein Wall, der sich rasch

als einfaches Integument am Nucellus heraufschiebtj die Mikropylc an der nacli

unten und auBen gerichteten Scite ofTcn lassend. Uber sic schiebt sich die ca-
r

runcula und zwingt die Samenanlage ^ bei ihrer ^Ycilcren Ausdehnung zunachst

den Raum auf der einen Seitc der caruncula auszufiillcn, da diesc ebcnso schncll

wie die Samenanlage wiichst und in verticaler Richlung eine Art falscher

Scheidew^and bildet. Die Samenanlage bekommt so das Aussehen ciner am
Rande angehefleten Platte. Ist die eine Scite dieses Fruchtfaches ausgefuUt, so

schiebt sich diese Platte, der Wand des Fruchtknotens folgcnd, um die carun-

cula herum, um an der entgegengesetzten Wand des Fruchtknotens wicder zur

Umkehr gezwungen zu werden und ihr Ende riickwiirts, parallel der Scheide-

wand zu schieben. In dieser Weise kommt die spiltere abnorme Gestalt des

Samens zu stande (I.).

Die Bluten der Coffea-Arlen stehen in cymosen Biischeln bis zu zehn

[C. khctsimia Hook f.) zusammen, konnen aber auch auf eine [C. hrevipes

Hiern, C. uaiflora K. Sch.) reduciert sein; sie sind vier- bis achtgliederig; am
haufigsten ist die Funfzahl ; die constant vierzahligen bildeu die Untergattung

Lachnostoma. C. arabiea bluht gewohnlich im dritten Jahre zum ersten

Male, in ungiinstigeren Klimaten spater (z. B, Konstantinopel im sechsten).

Das erste Gebilde der Knospen besteht also wie bei denen der Zweige aus

emem oder mehreren, hier aber bestiindigeren Ilocbblaltkreisen, indeiu die

rudimentar bleibenden LaubblliUer gemeinsam mit den Nebenblaltern sich

erheben und eine kelchartige Hulle mit zwei gruBeren und zwei klcineren Zah-

nen bilden, den fur die Gattung charakteristischen Galyculus. Seine Zusammen-

setzung aus Laub- und Nebenblaltern bleibt bei einzelnen Arten (C. divaricata

K. Sch., C. macrochlamys K. Sch,, C. suhcordata Welw.) sehr deullich, wenn

auch die Form der Laubblatter stets etwas abweicht. Derartige Calyculi kon-

nen zwei bis vier vorhanden sein. In letzterem Falle sterben gewohnlich die

Laubblattrudimente der untersten Kreise sehr friih ab. Die Internodien zwi-

schen den einzelnen Kreiscn sind oft so kurz, dass Kelch und unlerer Teil der

Bliitenkrone in den Vorblattern verborgen bleiben.

Der Kelch ist meist sehr unbedeutend , schmal und mehr oder weniger

Jeutlich gezahnelt. Auffallig ist seine Form bei C.spathicahjx K. Sch. (s. dorl).

Die wohlriechendeBlumenkrone von weiBer oder schwach gelblicher Farbe

besteht aus einer ROhrc, die, in der Mittc am engsten, sich nach unten wenig,

nach oben etwas mehr erweitert. Je nach dem Grade dieser Erwcilcrung und

der Lunge der Rohre hat die Krone mit den flach ausgebreiteten lanccttliclion

Oder eiformigen Zipfeln ein trichtcr-, priisontier teller- oder audi radformiges

[C. mm-ochlamys K. Schl.) Aussehen.

Rei der Mehrzahl der Co//ea-Arlen sind die dorsifixen Anlhereii kurz iibcr
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ihrer Basis angeheftet und ragen infolgedessen aus der BliitenrOhre vullig her-

auSj den Zipfeln an Lange wenig nachgebend. Bei anderen sind sie jedoch

ebenso kurz unter der Spitze mit den Filamenlen verbunden, so dass nur diese

aus der Ruhre hervorsieht, der grOBte Teil des Pollencylinders darin verborgen

bleibt. Die Antheren sind intrors dithecisch und jede Theca offnet sich mit

einem seitlichen Langsspalt, Nach Entlassung der glatten^ runden, dreiporigen

Pollenkorner dreht sicb die Anthere spiralig auf.

Der GrifTel ragt bei herausragenden Antheren ebenfalls aus der Rohre

hervor; bei den librigen ist er etwa halb so lang als die Kronrohre. Er ist

durch die in der Mitte bandartig verbreiterten Narben tief zweispaltig. Uber

Ileterostylie bei C. arahica berichtet Burk (s. unlen).

Die Bliiten sind demnach zwitterig (die Mitteilung Bernoulli's [Just, Jahres-

bericht, 1890 I. p. 478], dass bei C. arahica in Guatemala neben Zwitterbluten

kleinere weibliche mit derberer, widerstandsfahigerer IluIIe vorkommen, wird

von Ernst [XVL] und IIanausek [II.] bestrittcn). Ernst hat die Enlomophilie

und Proterandrie von U. arahica in Cardcas constatiert (XVL). Die erstere

wird auch von anderen bestatigt. Ernst giebt die Ilonigbiene als fleiBige Besu-

cherin der KafTeebluten an; auf den Sundainseln sollen hesondevs IIypoly?rmas

holina und Papilio Polymnestis die Befruchtung vermitteln. Fiir andere Ar-

tcn ist die Insectenbefruchtung weniger einwandsfrei. Die grossen Pflanzungen

von C. liheiica bliihen an einem Tage, oft in wenigen Stunden ab; eine Zeit,

die bei der enormen Bliitenzahl eine Kreuzbefruchtung durch verhaltnismaBig

wenige Insecten nahezu ausschlieBt (Burk, Naturk. Tijdschr. voor Nederl. Indie

XLIX. 1890. 501—546). Auch bei den Arten mit in der Kronrohre verbor-

genen Antheren ware die Kreuzbefruchtung fast ausgeschlossen. Deren Spitzen

neigen sich oben zusammen und verschlieBen den Zugang zur Iluhre und zum

Griffel fast vollstandig, so dass ein Insect durch Ilerabdriicken des Pollencylin-

ders nur Selbstbestaubung herbeifiihren konnte (Burk I. c).

Nach erfolgter Befruchtung bliihen die Coffea-\vier\ schr rasch ab; sie

bliihen gewuhnlich zweimal im Jahre; C. hengalensis lloxb. fast das ganze

Jahr hindurch. Die eiiizclne Bliite dauert aber hOchstens zwei Tage. Ofler

finden sich an den gleichen Zweigen die verschiedensten Stadien von Blule una

Frucht gieichzeitig. Bei alien Arten komnit mitunter nur eine Samenanlage zur

Entwickelung; diese Abnormitat, die urspriinglich besonders an Zweigcnden,

boi altersschwachen Pflanzen und ungunstigcn Bodenverhaltnissen , auftriti,

wird bei C. arahica auch erblich (Ernst XVII. in Guiana). Die Ausreifung

dauert zehn Monate. Die Internodien der kurzen Bliitenstiele slreckcn sich

dabei oft noch etwas, so dass die Friichle, besonders nach Einschriunpfung der

Vorblallgebilde deutlich gestielt erschcinen.
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5. Frucht.

Die Frucht isl cine drupa von breitkugeliger bis eifurmigor Cestalt, moist

durch eine Langsfurche, welclie die Lage der Sleinkerne andeutcl, synimelrisch,

zuweilen sogar zweiknupfig. Die Farbe ist verschicden, mcist gclbrol, abcr

auch gelb [C, arahica var. amarella]] schwarz (C mdanocarpa Welw.);

weiB [C, jasntinokles). Die GroBe schAvankt zwischen 0,5 und 3^0 cm (C It-

herica). An der Spilze findet sich cine kleinc, runde oder polygonalc Narbe,

die Reste des Discus und Kelches. Die beiden Steinkerne habon die plancun-

vexe Gestalt der Samen. Auf der flachen Seite liegen deshalb zwei Endokarp-

schichlen fest aneinander, zusammengehalten durch die spaler erwahnle Pulpa,

im untercn Teile durch eine bis zur halben IlGhe der Frucht reichende Wand
von der Consistenz des Endokarps , welche aus dem im Fruchlknuten verbor-

genen Achsenfortsatz (s. oben Blute) entstanden ist.

Die Enlwickelung der Frucht von C. arahica^ welche fiir alle in dieser Be-

ziehung untersuchten^j Eucoffeaartenfs. S. 23) gilt, hatllA>-AUSEKbeschrieben(IIj.

Die Wand des Gynaeceums besteht urspriinglich aus einem gleichmaBigen Ge-

webe, dessen Epidermis SpaltofTnungcn tragt, die teihveise am Gipfel von

drusenahnlichen llockerchen liegen. Die GrOBe der Parenchymzellen nimmt von

auBen nach innen etwas zu. In diesem Gewebe, das sich nach der Befruchtunu-

rascb vergruBert, niachen sich zuerst Zellcn mit tiefbraun gefarbten Wanden
bemerkbar, deren hihalt noch nicht bekannt ist. Sodann erfolgt neben der

Vermehrung der Zellen eine collenchymalischc Verdickung der Wande, von

der nur die innersle Schicht von wenigen Zelllagen verschont bleibt. Letztere

unterscheidcn sich durch die Streckung ihrer Zellen nach verschiedenen Rich-

tungen der Tangentialcbene und bilden den Anfang zum Endukarp. Mit dem
Parenchym des Mesokarps sind sie durch wenige Lagen von Zellen vcrbunden,

deren Wiinde sehr zart bleiben, und die sehr reich an Zucker und Kalkoxalat

s^nd. Die prosenchymatischen Endokarpzellen schieben spaler ihre Enden un-

ler Abschragung in einander; ihre Wande fangen an, sich durch Lignineinla-

gerungen zu verdicken. Mit dieser Veranderun«: s^eht eine Verholzung dero o
Parenchymzellwande des Mesokarps Hand in Hand. Yon der Verholzung des

Endokarps bleibt nur die innerste Lage von sehr kleinen Zellen ausgeschlossen

;

diese bilden eine sehr zarte, mcist zerdriickle Ilaut an der hmenseite der

Aruchtwand. Der auBerste Teil des Perikarps ist meist frci von GefiiBbiindeln

;

(eine Ausnahme maclit C. Uberica); diesclben beginnen chva in der Millc und

nehmen an Zalil und GiuIJo nach innen zii, so dass sie dort eine fast uniinler-

Iji'ochene Scheide bilden.

<) C. Wightiana W. et Arn.; Ircvipes Hicrn ; Zanijiiebar. Lour.; mauritiann Lam.;

liberia Bull; steiwphylla G. Don; camphor. Pierre; Ibu Froehn.; cnn'jensis Froehn.

;

Standi li Froeliner.
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Die Wand der reifen Fnicht bestelit demnach axis vier Schichten: Die le-

derige Oberhaut liisst sich leicht abziehen; sic besteht aus kleinen im Quor-

schnilt viereckigcn, von der Fliicbc gcschen, polygonalen Zollenj zwischcn

denen sich SpallOffnungen finden. An sie schlieBt sich cine Schicht in tnn-

gentialer Richtung flachcr Zellen^ die den grOBtcn Tcil der Fruchtwand ein-

nimmt. Die GruBe der Zellen nimmt von auBen nach der Mitte zu; die Wande

sind besonders an den Ecken verdickt und poros. Eingestreut finden sich

Zellen mil Kryslallsand und solche mit tiefbraunem, sehr indilTerentem Inhalt.

Um die GefaBbiindel verdichten und verdicken sich die Zellen. Nach innen

wird dieses zaheGewebe durch eine odor zweiLagen kleinerer Zellen begrenzt.

Es folgt eine pulpuse Schicht, bestehend aus sehr zartwandigen, mehr oder

weniger radial gestreckteUj an Zucker und Kalkoxalat reichen Zellen, welche

den Ubergang zum Endokarp bildct und an dicsem beini Abschalen als braune

schliipfrige Masse liilngcn bloibt. Das l^ndokarp besteht aus tangential stark

gestreckten, bis auf ein kleines Lumen verdicktcn Steinzellen, welche drei

bis acht (C. Uberica Bull.) Schichten bilden. Ihre Wand lasst deutlichc

Schichtung vuid zahlreiche, zum Teil verzweigte Poren erkennen. Das

Endokarp ist die sogenannle Pergamcntschicht des Ilandclskaffees. Beim

Trockncn der Frucht lost es sich durch ZerreiBen des pulposen Schicht vom

Perikarp ab. Starke fehlt in der Fruchtwand vollig; dagegen ist ziemlich viel

Zucker (Mannit, Invertzucker, Rohrzucker; bei C, arahica zusammeii etwa

13^0)7 PhlorogluciUj Kalkoxalat und GerbstofY vorhanden.

6. Samen.

Die Gestalt der in das pergamentartige Endokarp eingebetteten Coffea-

Samen ist sehr charakteristisch, wie schon aus der oben (S. 11) beschriebenen

Eiitwickelung der Samenanlage hcrvorgclit. Die Samen sind bei normaler Ent-

wickolung planconvcx; sie uhncln LangshJilften eines kugeligen oder ovalen

KOrpers, desscn Liingc zwischen 0,5 und 2,3 cm schwankt. Die gewOlble

Rixckenscite ist glatl; auf der flachen Seite, die die Samen einander in der

Frucht zukehren, verliiuft eine Liingsfurche, die sich, wie der Querschnitt lehrt,

in ticfe Windungen fortsetzt, Ervveicht man den Samen in heifiem Wasser, so

kann man ihn an der Furche auseinunder bicgen und sieht dann, dass er infolge

seiner eigenartigen Entwickclung eincr aufgcrollten Platte gleicht. Die Haupl-

masse des Samens besteht aus dcm Endosperm. An dem nach unten gewen-

deten, zuweilen etwas schmaleren Ende liegt der Embryo in einem auf dcni

Querschnitt als dunkle Linie erscheinenden, der gewOlbten AuBenfliiche paral-

lel verlaufcnden Spalle des Gewebes (nach Marchand [1]: cavit6 embryonnaire,

nach IIanausek [Ilj: Embryonallinie), der die Peripheric nirgends erreichl und

deshalb das Endosperm als Sack crschcincn liisst. Der vcrhallnismiiBig groCe

Raum dieser Ilohlung lasst fur den Embryo eine verschicdene Lage zu; der-

selbe wcicht denn auch zuweilen nach beslimmten Grundsiilzen (Hanausek,

Arcliiv der JMiarmacic \^i\. 232, Heft 7 S. 539) von der vcrlicalen Lage ab.

I
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Dcr Keimlins ist hochstens halb so lans: als der Same. Das Slammchen isto o

nach iinten keulig verclickt, nach oben wird es etwas flach und geht dann in

die beiden dicht aufeinander gepressten, herzformigen Keimbliitter liber.

Das Endosperm wird von einer Schicht nach auRen cuticularisierter

Zellen begrenztj deren Form mehr oder wcnigcr cubisch ist; ibnen schlicBen

sich mehrerc Schichten polygonaler Zellen an, die senkrechl zur AuBenlUiche

schwach gestreckt erscheinen. Die llauptmasse der Zellen im cenlralcn Teil

ist nach alien Ilichtungen gleichmaBig tangential gestreckt und bekleidet tafel-

formig den Embryonalspalt. Dieser ist nicht eine einheitliche Gewcbsliicke,

sondern in der Mitte des Endosperms — dieses als Platte gcdacht — zeigt das

Gewebe eine Auflockerung in Gestalt kleincr flacher Spalten, Avelche von einem

leicht zersturbaren Gewebe erfiillt sind. Es ist dies das Quellgcwcbc TscuiRcn's,

dessen Zellwande zart nnd leicht zerreiBbar sind, und das die Aufnahme der

ReservestofTe durch die Kotyledonen vermittelt. (Die erwahnte Anordnung der

Endospermzellcn im Verein mit Spaltenbildung fmdet sich nach W. IIirsch aus

erniihrungsphysiologischen Griinden bci viclen Pflanzen mit kleinem Embryo.)

Die Endospcrmzellen sin^ dagcgen durch stark verdickte Wande ausgezeichnet.

Sie bestehen nach Reiss hauptsachlich aus einem Polysaccharid der Mannose.

Dieses bildet sich aus der im unreifen Samen vorhandenen Slarke, die im rei-

fen Samen (den Embryo ausgenommen) vollig fehlt. Der Zellinhalt besteht aus

fettem 01 und plasmatischen StolTen. Das Goffein ist wahrschcinlich mit Zucker

und Gerbsaure zu einem glykosidischen Korper verbunden, der erst nach vol-

liger Reife das Goffein freigiebt. Dasselbe wurde 1821 von Runge im KafTee

entdeckt. Der Coffeingehalt schwankt zwischen 0,5 und 1,5%. Das Goffein

scheint sich in alien Etwoffea-iivim zu fmden. Die Zellwandverdickungen sind

besonders charakteristisch. Sie bestehen aus parallelen und verzweigten

Leisten, welche die weniger verdickten Stcllcn als flachc Gruben zwischen sich

frcilassen und auf den Wandquerschritten als Knoten, auf der Flachenansicht

strahlig oder leiterarlig angeordnet erscheinen. Sie finden sich auf alien Seiten

der Zellen, fehlen jedoch den Grcnzzellen und deren nachsten Nachbarn, so-

wohl nach der AuBcnseitc, wie nach dem Embryonalspalte. An den Enden des

Samens, wo bei der Aufrollung des Nahrgewebcs infolge der ovalen Gestalt des

Samens dcr Druck besonders stark war, zeigcn die Zellen mehr collenchyma-

tische Verdickung und sind seitlich sehr stark zusammengedruckt. Poren feh-

len vollstandig. IIanausek (II) fand die Verdickungen aus drei Schichten be-

slehend, die aber erst bei der Praparation erkennbar wcrden. Sie entstehen

nach demselben Autor erst im 1 0. Monat. Dass die Gewebsliicken des Em-

bryonalspaltes, besonders deren gruBte, das Lager des ungekeimten Embryos

von der Verdickung verschont bleiben, fiihrt er auf die lusende Wirkung eines

Keimfermentes zuruck, desselben, welches spiiter die LOsung der Nahrungs-

sloffe iibernimmt.

Der Embryo besteht aus einem kleinzclligcn Gewebe, wolclies 01, Starke

(fbeselbe ist erst nach Behandlung mit Salzsaure and Alber iiaclizuweiscn) und

16*
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PJasina nnthiilt. Es wird yon riindlichen Zellen gebildctj welche anfangs deut-

lich Intercellularrilume erkennen lassen, die aber bei der Vermehruni^' der Zellen

im beschrankten Rauine scheinbar verschwinden. Die Zellen der oberslen,

stark gedriickten Scbicht bildcn die Epidermis. Wilrzelchen und Stammchen

zeigcn anfangs keinen betrachtlichen Unlerschied. Auf die Epidermis folgt das

zarte, weitmaschige Grundgewcl^Cj welches durch melircre Schicbtcn dichterer

und kleinerer Zellen in das centrale Mark und das Rindengcwebe gcschieden

ist. Die trennende Schicht, an deren Innenseite die ersten GefaBe angelegt

werden, ist beim Stammchen weniger dicht, als beim Wurzelchen. Die Koty-

ledonen lassen zwischen den Epidermcu ein gleichmaBiges Gewebe erkennen,

das sich an den Aniagen der Nerven verdichtet und diese makroskopisch als
««

dunkle Linien hervortreten liisst. Uber die Nervatur der Kolyledonen herrscht

in der Litteratur eine Meinungsverschiedenheit, auf die IIanausek (II.) aufnierk-

sam macht. Ich fand sie bei zahlreichen Keimlingen immer mit der Marchand-

schcn (I.) Abbildung ubercinslimmend. Erst nach der Kcimung und Ergriinung

wird cine fiederartige Ycrzweigung des Miltehiervcn sichtbar.

Samenschale: Der ganze Same ist von einer leicht abslreifbaren, frisch

griinlichen, getrocknet blassgelblichenj durchscheinenden Testa liberzogen, die

sich nalurgemaB a\ich auf die in der Furche verborgenen Oberilacbenteile er-

streckt. Dort findet man sie auch — und zwar doppelt — regelmilBig bei den

Ilandelswaren (silverskin, pellicule argcntee). Nach ]{a\ausek (II.) besteht das

Integimient aus vier ZelUagen, die sich im 3. oder I. Monat in die Oberhaut

und eine Niihrschicht differenzieren, Lelztere enthTdt hauplsachlicb Sliirke

neben grungefiirbten plasmatischen Sloffen und teilt sich weiler in zwci

Schichten. Die Oberhaut verholzL im G. Monat; ihre meisten Zellen verdicken

dann im 7, Monat stark, wahrend zwischen ihnen unverdickte Zellen iibrig

bleiben sollen, Lelzteres ist mir unwahrscheinlich; ich glaubc vielmehrj dass

nach Einslelking der Zellvermehrung der Oberhaut die Zellen durch das

darunter sich ausdehnende r]ndosperm auseinander gerissen werden; denn an

den StelleUj welche bei dieser Ausdelmung nicht leidcn, an den Krummungen

der Furche, schlieBen die Steinzellen fest zusammcn.

Dieses obersle Nelz von Steinzellen kann als Ililfsmittel bei der Unter-

scheidung der Samen verschiedener Coffea-Arien dienen. Unter ihm liegen

mehrere andere Zelllagen, die Nahrschicht IIanausek'Sj die beim reifen Samen

vullig oblitteriert sind und von zarten Spiroidengruppen durchzogen werden.

In jiingeren Stadien erkennt man, dass die Zellen ebenfalls nach verschiedenen

Richtungen tangential gestreckt, aber auBerst zartwandig sind. Die erwahnten

Steinzellen sind dagegen stark verdickt. Sie gleichen dicken oder dunneren,

kiirzeren oder langeren ROhrcn, so dass sie im Querschnitt der Samenschale

bald isodiametrisch, bald langgestreckt erscheinen. Die Enden dieser Rohren

sind gewOhnlich verschmalert, teilweise in eine scharfe Spitze, teilweise schriig

Oihiv gerade abgeschnitten, so dass die Zelle eine rechteckige oder dreieckige

Grundfurjn bekommt. An den slark gekrummten Stellen der Samenschale

-]
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weicht die Form clwas ab; hier besilzen die Zellen oft gedrungonere, ovale

Oder polygonale Gestalt, oder sie sind zwar langgcslrcckt, aber phanlastiscli

verbogen. Die starke Wandverdickung lasst keine Schicbtung crkcnnen; aber

die Wande werden von zablreiclicn Tupfcln durcbsetzt, deren Form, GrOBe

und ZabI bei den einzehien Arten vcrschieden sind. Die Inlialtsstoffe der Slein-

zellen sind meisl zn eincm kugeligen^ ulartigen oder kOrnigen, stark braun ge-

farbten Kurper zusamnieiigeschrumpft.

Unterscheidnng dor Coffecf'Samcn auf Grinul der Steinzcllen

der Samenscbalc: Znr Untersucbnng der Steinzcllen benutzl man am beslen

das Flacbenbild der Samenschale. Man siebt darauf die Tiipfel sowobl von

oben (auf den Tangentialwanden) als auch von der Scite (auf den Radial-

wandenj. Die letzterc Ansiclit ist Avenig cbarakteristiscb; denn die Tiipfel

unterscheiden sieh nur dnrcb dieBreite, die zwiscben 0,7 und 8,5 ;x scbwankt.

Verzweigungen babe icb nie beobacbtet. Desbalb ist auch die Ilerstclhing von

Querschnitten durch die Testa im Yerbaltnis zu ibrer Schwierigkeit undankbar.

Dagegen bictet die Flacbenansicbl der Tangentialwande ein braucbbares Bild.

Die Tiipfel zeigen bier immer eine zur Langsacbse scbrage Anordnung, und

auch ibre Gestalt folgt meist dicser Richtung. Zur Untersuchung bedarf es

keiner Priiparation; man nimnit ein Stiick der Samenschale von einer wenig ge-

kriimmten Stelle der Furche, wie man es an jedem Samen noch findet, und belli

eventuell etwas auf.

Ich hatte von acht CoffeOr-Arien einwandsfreie Samen in groBerer Zabl

zur Verfiigung, deren Unterscheidnng mir gelungen zu sein scheint. Es sind

dies C. Uberiea Bull; C, Zangriehanae Lour.; C. hrevipes Iliern; C. cane-

phora Pierre; C. Ibo Froehner; C. coiigeiisis Froehner und C. Sfaiidtii

Froehner; von C. arahiea L. wurden fast alle bekannten Sorten, aus der Samm-
lung des KOniglichen botanischcn Museums, in den Kreis der Untersuchung ge-

zogen; eine in praktischer Beziehung besonders wichtige Unlerscheidung dieser

verschiedenen Sorten imter einander gelang mir trotz langer Bemiihungen nicht.

Kine praktische Bcdeutung hat die Unterscheidnng der genannten acht Coffca-

Arten zur Zcit kaum, da nur C. arahiea und C. Uberiea, in sebr beschrlinktem

MaBe auch C. Zangucbariae und C. Ibo davon bisher in den Handel gekom-

men sind, und deren Wert niclif nach der Abstammung, sondern nach dem Go-

Merkm

schmack der Consnmenten geschatzt wird. Fiir die Bestimmung der Co/ft

lie jedoch heranziehcn. Die Methode hat den Vor-

'J, dass sieh ohnc sclnvierige Priiparation jeder Same dazu eignet, den Nach-

Icil, dass sieh zwischim den typischen Formen zuwcilen weniger ausgepriigle

finrlen, die cine Verweeliselnnir der in der Tabellc niichststehcndcn Arten niclU

teil

'O

iinmer ausschlieBcn. Falls ich bei den liipfeln nichts andcres bemerkc, ver-

sl^che icli sie von der Flilchc der Tangentialwiindc aus gesehen:

A. Tupfcl meist rundlich oder oval:

I. Ij54—7^7 ^ jjYi Durchmesser, fast isodiame-

trisch, selten langlich; ca. 3,1 X 0,0 a; 40-50
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auf (une.r Z(*linachc. Zcllen 0,55— 0,75 X
0,05 mm groB; gleichmaBig nach den Enden

verschmrdort, dass die dickste Stelle nicbt in

der Mitte liegl; radiale Lilngswande 5,5 — 8,5 jx

mit zahlrcichcn, brciten Tupfein C. conyeims Froehner.

11. ca. 0,77 IX im Durchmesser, oval, selten iringlicli

0,77 X 3— ^
M-;

bis zu 20 auf cincr Zellflache.

Zellen 0,025— 0,045 X 0,4—0,6 mm mil nach

aiiBcn meist spitzzackigen, in dcrselbcn Zelle

sehr verschieden dicken (3,8—8 [x) Radial-

wanden mit schmalen, sparlichen Tupfein , . C hrcripcs lliern.

III. ca. 2,3 }i im Durchmesser, ctwas oval, sehr

selten schmal langlich ca. 2,3 X 4,6 a; 1 —40

auf einer Flache; Zellen 0,075 — 0,1 5 X 0,35

0,6 mm mit in dcrsoJben Zelle zicmlich

leichmaBigen dicken (4,6—9 jx) Radialwanden

mit sparlichen und schmalen Tupfein .... (7. UherUxi Ihill.

D. Tiipfel schmal, schrag spallenformig:

L ca, 3,75, selten bis 7^0 X 'r^ \^i
bei schwacher

VergroBerung oval erschein(md, und dann C.

Uherica sehr ahnlich; 25— 55 auf ciner Zell-

nriche; Zellen 0,2— 0,4 X 0?0i inm; groBlc

Dicke meist nicht in der Mitte; Radialwande

gleichmaBig dick (5,5— 7,5 jx) mit sehr zabl-
r }.

-I

reichen, unregelmaBigen Tupfein C. StaudUi Froehner.

II. ca. 3— 15,5 [J. lang

a) 0,75— 2,3 X 3— M [x

1. Zellen 0,3—0,5 X 0,02—0,035 mm, sehr

stark und knorrig vcrbogcn, meist beidcr-

seits lang zugespitzt. Radiahviindc sehr

verschieden dick (3— [x) mit Poren in

ziemlich gleichen Abstilnden ; Flachentiipfel

0,75 X ('3,0—) 6,0 (—11,0) [X, zuweilen

in schwach S - formigcr Kriimmung die

ganze Flache durchziehend, 10—50 auf

einer Flache C, Zangneharlae Lour.

2, Zellen 0,2 — 0,4 X 0,035 — 0,04 mm,

ziemlich gleichmaBig spindelfurmig, fast

gar nicht verbogcn; dagegen zuweilen gc-

drungen,'fast isodiamctrisch ; Radialwiinde

sehr gleichmaBig 5,5— 5,75 |x dick mit

zalilreichen Poren. Flachentiipfel 0,75

*H
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(sellen bis 2,:J) X ^j^ fx niclil S-fOrnii-

;

15—;)5 auf einer Fluche C. ca/iephora Pioiv.

I)) Tiipfel breiter and liinger.

I. ca. 15— 50 auf einer Flache; 0,75— 3,0

X '0,5 — 15j5 {X, sellen isodiajueliisch

;},0 X '^0 [X, in schragen odor der Langs-

achsc d(T Zelle parallelen Reihen hinlcr

einander; ZcUen meist spindelfonnig y.w-

gcspitzl 0,.i

—

Oj7X0,0Gnnn; Radial-

wande ca. 4,5— 6,2 [x, zicmlich gloich-

vnaBig mil nirdiigcr Tupfelzalil . . , . C. ambira L.

I. ca. 50—100 auf einer Flache, ;},0— :?,8

X '•> —
^'^H-j dazwischen zuweilen kliM-

nere, ofler sich kreuzcnd, schr dichi

;

Zellon 0,03— 0,075 X 0,375— 0,7 mm,
an den Enden uflcr diirch gerade Fliichen

beirrcnzt, Radialwande durch zahlreiche

Tiipfel Yon verschi(^,d(uier GrOBe stark zer-

kliiftct . a Ibo Froehnrr,

Scheut man rlic fVstslcllung rler MaBe, so kann man sio hei rlen l)ed<'u-

tcnden Differenzen leicht miltols eines Vergleichspmpa rates von C. arahica L.

schatzen.

II. Monographie der Gattung Coflfea.

1. Abgrenzang der Gattung.

In Uljereinstimmung mit dem Gesagtcn lasst sich fiir die Gal lung Coffm

folgcnde Diagnose aufstcllen, welche audi der von K. Schimann in Engler's

Natiirlichcn Pflanzenfamilien gegebenen Beschreibung enlspricht:

Frutices vcl arbores foliis integris; slipulis simplicibus intcrpcliolaribus;

noribus epigynis hcrmaphroditicis, solilariis ycl phiribus in cyniam conferlis,

axillaribus, sessilibus vel subsessibbus; calyculo simplice vel mullipbce sufTultis;

corolla synipetala infundibuHformi vel hypocralcrimorpba, in praefloratione in

partem dextrani contorta, cuius tubi recti parti supcriori antherae filamentis

brevibus insertac; stylo stigmatibus bipartito; rcccptaculo biloculari, ovulis

duobus anatropicis, ascendentibus, raphe ventrali c placenta septo medio in-

scrta; drupa seminibus duobus plano-convexis, endospermio magno cornco.

Folgende Artcn, zum groBen Teil narh dem Kew hidex zusammengestelll.

sind, alsandcren Gattungen angeburend, von av/e« abgetrcnnt, die eingeklam-

Coy?"cfl-Arten identificierl wordcn:

C. umminata H. ct I'av. = Ptsychvtria Rich.

^- alpentris = Stylocoryne hrevi(lura

^Vebcra lucens Hook. f.

G. a>is(rah'.s Vill. = Famuicu au^huUs

Miill. Aig.

C. bidcntaia UC. = C. viicrocarpa W. el Pav.

J.^. ^ L
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(7. biflora Vill. — Goussarea biflora Miill.-

Arg.

(7. Borymia D. = Chasalia Boryaiia DC.

(7. brasiliana Walp. = Rtulgea lanccolata

Benth.

C. calicina^enih. = Eialyea ealicmaBenih.

C. capiiata D. = Chasalia capitata DC.

C. capitata Sieb.

G. chasalioides D. Dietr.

(7. obovata D. Dietr.

(7. divarieata Tausch

[ricata DC.

Ghasalia diva-

Ghasalia

[coffeoides DC.

(7. Ghamisson. Hook, et Arn. Straussiu

r

PsycJiotria vel

Chasalia cite-

Rudyea Schom-

kaduana A. Grev.

C ciliata R. et Pav.

Mapourea spec.

(7. elasiaefolia D. Dietr.

siaefolia DC.

C.C2/^/^o5a Will d. = Chasalia Fonlanesiana

DC.

(7. crassiloba Benth.

bnryldana^ Benth.

C Bcppcana Stend. ^ C. lanccolata Ch. et

Schl.

G. didymocarpaBarih= Declieiixia psycho-

trioides Hook.

C. clUptica Thw. = Byrsophylhim cllipti-

ciim Hook.

C foveolata R. et Pav. = Psychotria vel

Ixora densiflora

Rudyea yarde-

Mapourea spec.

(7. floribunda Mart.

AIull.-Arg.

C flavicaiis Humb. et Bonpl. = Faramea
jas})iinoid€S DC.

G. Fontanesii D. Dietr. = Chasalia Fonta-

ncsii DC.

G. yai'denioides Chain.

7iioides Miill.-Arg.

(7. yromelioides Wight

Hook. f.

G. liirsnla G. Don

carpa Baill.

[C. Horsfieldiana M\(\, = C. WiyhtianaW
et Arn.]

(7. jasminoUles Cham.

noides Miill.-Arg.

Webera luccns

Cretn((A<pora aticro-

Rudyea jasmi-

C. indica Straussia indica Bl.

G, javanica Bl. = Chiococca jaraniea Bl.

G Kratissiana Hochst.

bunda Harv.

(7. kaducma Cham, et Schl

kaduana A. Grey.

Krauss. fiori-

Straussia

C lanccolata Cham.

Benth.

C hixoniensis

Miq.

G. luxoniensis Gh. et Schl.

luxoniensis Rich.

Rtidyea lanccolata

Straussia luxo^iicnsis

Psychotria

Psychotria A.

Psycliotria vcl

G. Icpidophloea Miq. = Paracoffca lepido-

phloea Miq.

C lau7'inaVo\\\= Graterispermitm laurin.

Benth.

C. laurifolia H. B. et K,

Rich.

(7. Icmgifolia R. et Pav.

Mapourea spec.

(7. wr/yorChnm. = Rudyea major Miill.-Arg.

C. maryinata Benth. = Psychotria major

Rich.*

C Mari)liana Ch. et Schl

Mariniana.

G. macrophylla G. Dietr. = Ronabea lati-

folia Aubl.

G maynoUacfol. Cham. = Rudyea mayno-

liaefolia Miill.-Arg.

G. mcridioncdis Vill. =^ Goussarea meridio-

nalis Miill.-Arg.

C mexicana DC. = Psychotria Rich.

Straussia

C niicrocarpa DC.

carpa Baill.

G minor Cham.

Benth.

Gremaspora micro-

^
Rudyea Glausiana

G obovata Ch. et Schl. = Psijchotria Rich.

(7. obovata D. Dietr. = Chasalia divari-

eata DC.

(7. oecidentalis Jacq.

tissima DC.

Faramea odora-

G. oecidentalis Vill.

/a//5 Miill.-Arg.

(7. odorata Forst.

Faramea oceiden-

Pavetta A. Rich.

G. oleaefolia H. B. et K. = Mapourea olcac-

folia Hich.

C. opidina Forst. = Pavetta opulina DC

C nit ida R. et Pav. = Psychotria vel -Mfi-

pourea A. Rich.

(7. nodosa Cham. = Rudyea nodosa Benlli.

(7. paniculata Aubl. = Faramea panicn-

lata A. Rich.

(7. parquioides Cham.

quioidcs MU 1 1 . -A rg

.

Rudyea p(f^

Cparvifolia Cham. = Rudyea parvifolia

I.

MiilL-Ar".

M^ 4 ^
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C. poropJiylla Vill. = Coussarea porophyUa

Mtill.-Arg.

C psychofrioides D. Dietr. = Gaertncra

psychotrioides Baker.

G. racemosa R. et Pav. = Psycliolria vel

Mapoiirca spec.

C, rosea Mog et Sesse == Psychotria Rich.

C. spicata 11. R. et K. = Psychotria sjyiccffa

A, Rich.

C. sicbsessilis R. et Pav.

folia Aubl.

C. subsessilis Benth.

scssilis.

Prismatouicris alhi-

Bonabca Jaii-

Mapourea sub-

C. tetrandra Ro\b.

diflora TInv,

(7. triflora Forst. = Pavdta triftora DC.

[C. triflora Moon. = C. travaiicorensi^ \V.

et Arn.]

[C. triflora Korth. = G khasiana Hook, f.j

(7. frimcata Viil.

Mull.-Arg.

G timbellata R. et Pav.

Mapoiirca spec.

C. livihellata Vill.

Presl.

Faramca truncafa

Psychotria vel

Faramca salicifolia

Ixora rcriicillata

Eiidyca vihur-

Morinda tinctoria

C.sessilis Vill. = Psychotria axillarisV^^iWA,

C. stipidataWW. = Bathysa stipidata Presl.

C. sambucina Forst. = Pavetta sambiicina

A. Rich.

[G sundana Mlq. = G arabica var. s^ra-

ww. Miq.]

G te7iiiiflora Bentli. = Apjvmm Hook. f.

Ich habc ferner vicr Artcn nicht aufgefuhrtj welche Miquel in seiner Flor.

Ind. Batav. (X.) beschreibt: C. noroguineensis Miq., C. elongata Korth, C.

diigusUfolia Roxb. und C. peduneukita Roxb. Da dieselben im Herbarium

des Koniglichen botanischcn Museums zu Berlin fehlen, wandlc ich mich an

das Rijks Herbarium zu Leiden, und Hcrr Prof. Suringar sandtc mir lichens-

G vertieillata R. et Pav. = Psychotria vel

Mapoarca Rich.

G vertieillata Vill.

Miill.-Arg.

G viburnoidcs Cham.

noidcs Benth.

G volubilis Blanco

Norinh.

wiirdiger Weise etwas Verglcichsmaterial. Die drei letztgenannten Arten fehlen

audi dort, und ich nehme an, dass sie im Original iiberhaupt nicht mehr vor-

handen sind; auch ist die Beschreibung in der erwahnlon Flora auBersf arm-
lich. C novoguineeiisis^ von Miquel selbst mit cincm ? verschcn, kann ich

auf Grand des von Leiden crhallcnen Fruchtsluckcs nicht als Coffea aner-

kennen; zu eincr Bestimmung reichte das Material abcr nicht aus. C, neuro-

phylla Miq. und C. glabra Korth. sind in den Annal. Mus. lugd. batav. IV.

P- 258 als idcntisch erklJirt,

Einreihung ins System nicht; ich gebe sie deshalh ohnc Kritik am Schlussc

wieder. An der ritierten Stellc wird auch C. sundana xMiq, als wahrscheinliche

Die dort gegebene Beschreibung' .^enuRt aher zurn o

Varietal von C. arabica L. var. sfraniinea Miq. hingestellt, Auch das Ma-

terial aus Leiden zeigt den spateren Zusatz C. arabica var. forma e/ferata;

da das Berliner Material, nur aus Blattern bestehend, dieser Ansicht nicht

widerspricht, nehme ich sie als richtig an. Auch C. rhacliiformis Baill. und

C. Humbhtiana Baill. kann ich nur fur Spielarten von *C. arabica hallen (s.

S- 36). Folgende vier Arten babe ich nicht gesehen: C. racemosa Lour., C,

hpoglaaca Welw., C. rupestris liiern und C. AfxeiU Hiern.

2. Geographisches.

Der natiirlichc Verbrcitungsbezirk der Coffea-XvUn^ erstrerkt sich auf die

Tropcngegenden der alten Welt, und zwar zwischen L^" nordlichor und 12''
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siifllifher Breilc in Afrika; in Asicn ist die Grcnzc n;ich Nordcn fur C. hengdr

lemis Uoxl). bis ctwa ziim :50" hinausgcschoben. Cultiviert Kchcn natiirlich

C. amhica L. und C. liberica Bull wcit iiber dicscn Bczirk hinaus, — Am
rcichsten an Coffea-Avlen ist Weslafrika, wo niclit weniger als 18 hciniisch

sind. Dieselben vcrteilen sich folgendcnnaBcn:

Sierra-Leone: C. stenophylla G. Don; C. liberlea Bull;

Jjiberia: C, liberiea Bull;

Calabar: C. liberiea Bull;

Togo: C. divarieata K. Sch.

;

Kamerun: C bj^evipes Iliern; C\ spalhiealyx K. Sch.; C. Hcandens K. Sch.;

C. maeroehlanij/s K. Sch.; C. subew^datalUern; C. StandfiiFroehmr]

C. Oilgiamt Froehner; C. inelanoearpa Wclw.;

Lagos: C. divarieata K. Sch.;

Gabun: C, subeordata Welw.; (7. Afxelii Jliern; C, iralehdla K. Sch.; C.

caiiephora I'icrrc;

Congo: C, coiigcnsls Fvoehncj]

Angola: C. jasjmnoldes Wchv. und C. mclanocarpa Wclw.

Wie weit die genannten Arten sich in das Hinterland dcr Gebiete er-

strecken, liisst sich noch nicht sagen

nicht zu groBer Entferniing von der Kiiste sich befinden. Die moisten Arten

werden cine groBere Verbreitung l)esilzen, als aus den bisherigen vercinzclten

Fundorten hervorgeht; erst neuerdings hat man C. sabeo?'dafa Iliern und C.

Dielanoearpa Wehv., die nur aus Gabun, bezw. Angola bekannt warcn, auch in

Kamerun gefunden. Soweit Hohenangaben voriiegen, sind die aufeeziihlten

?
da die bisherigen Fundorte alle in

*t

Arten mit Ausnahme von C. liberiea Bull Gebirgspflanzen. Einen Ubergang

liilden C. congensis (ca. 275 m] und C, stenophylla G. Don (140—550 m),

welche beide durch sehr dicke Bkatter ausgezeichnet sind.

Der Osten Afrikas ist die Ileimat der C, arablca mit den abyssinischcn

Provinzcn Enarea und Kafa; dieselbc zieht sich aber wahrscheinlich in einem

fast ununtcrbrochenen Slrcifen durch das innere Afrika nach Siiden; wenigstens

tritt sie mit geringen Variationcn in Bukoba, am Ruwenzori und in Angola

(von Welwitsch gesammelt) auf. Der siidostlichc Kontincnt hat drei eigcne

Arten: C. Zangnebariae Lour.; C. raeemosa Lour, und C, Ibo Froehner an

der Kiiste und im Hinterland von Mossambik. Drei Arten bewohnen die siid-

ostafrikanischen hiseln C. braehyphylla Radlk. auf Nossi-be und C. rruiun-

tlaim Lam. und C. maeroearpa A. Rich, auf Bourbon und Mauritius.

Die in Oslasien heiiaischcn Arten sind ausnahmslos Gebirgspflanzen; ani

verbreitetsten ist C bengalensls Roxb., welche im tropischen Himalaya ^on

Kumaon bis 31ischmi (850 m), also am nordlichsten \or\ alien Coffea-M^^'^j

ferncr in Bengalen, dem wcstlichcn Ilintcrindien, Java und Sumatra gcfunnen

wurde. C. Wightiarm W. ct Arn. und C. travamoreiisls W, ct Arn. komnien

in ^'orderindien (TravancorCj Ceylon) bis I 100 m HOhe vor; C. sallcifoUa Miq.

/

%-
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auf Java in 1200 in. Aiif deui Khasiagchirgij llcngalms iTUO— 1500 jn^ koin-

mcn flic bcidcn C. kliasiana und C. JcnJdn'SU Hook. f. vor; ihncn schlicBi'n

sich C. densiflora \M. anf Java (1200 m IIolic) und endlich die vcroinzoll(^

C. uniflora K. Scli. in Kaiser Wilhi^lmsland anf NeugniiHs* an.

3. EinteiluDg.

Es gehoren 29 Arlen zur (lallung Coffca\ die vi(M^ AtUmi, \velrh(» im vori-

gen Absehniil zulclzt aufgeffUvrl wurdcn, m\{ kon>lanl viergliedrigen Rlnfen

zur Untergatlung LacJnfO.storna Hook, f, ; diesell)e isl auf Asien l)esclniii»kl.

Die ul)rigon 25 Arlen gchoren zur Uniergallung Eneoffea Hook. f. Aueli liier

kommcn zuweilen^ so bei C. eanepJiora Pierre, viprglicdrig(» TiUUen vor; iin

allgemeincn sind aber die Arten dieser Untergaltung fast iiumer 5— Sgliedrig.

Falls die Friicbte, die mir von C, Jenldnsii Hook. f. vorgelegen babcn, erbl

Sind, so wfirde man zur Unlerscbcidung dcr beiden Untergailungen diese hcr-

anziehen konnen^).

/. T. in Ubercinslimmung mit dcr geograpbi.scben Lage dcr Hcimal las-

sen sich die Eucoffea-Arien woiler in vier Grup]>en teilen. Die asiatischen

Arten sind ausgezeichnet durch die diinne baulige Consistenz und den jahr-

lichen Wechsel der mehr oder weniger behaarten T'daller; die Stau]>bIiUler

sind mcisl in der Kronrohre verborgen. Dieser Gruppe scldicBen sieh norl)

einigc weslafrikanische Arten an: C. jasuunoldes Welw. , C. indanocarpa

Welw.
, C. dicaricata K. Sch. Zwci Arlen: C. siihcordnta Hiern in l?ezug

auf die Blilten, C. Gilgiana YvodvcxQV in Bezug auf die IJlatfer, bilden den

Cbcrgang zu den (7oyf(?a-Arten mit kahlen immergrunen Hirdlern von zaber

(^onsistenz und Linger Traufelspilze. Diese Gruppe isl auf Westafrika ])e-

schrankt. Durch die auffallende BlallgroBe und verhallnismaBig kurze Spiize

gliedern sich die habituell untcr einandcr schr ahnlichen: C. lihcrim Bull,

C. macrocldamys K. Sch. und C. canephora Pierre davon ab. Die vierte

•^t^uppc endlich bildon die siidostafrikanischen Arten, welche durch die viel-

variicrcnde C. arrdnca L. mit der zweil(Mi, durch C. racemosa Lour, mit der

ersten in Yerbindung sleht. Sie ist ausgczc^ichnel durch stark glanzende Bliit-

lor von breiteifonniger Geslall, kurzi^r Spiize, miiBige GroBc und selu' dicke

^) Alsdann wiirdc aber auch das im I. Tcil dor Arbeit iiber die Coffra-Yrwhi iin

3ilgen)einen Gesagte nur fur die Frucht dar Eucoffea-Xvien geltcn, die mit folgenden

Worten A. Richards (Mem. d. soc. d'hist. r,at. do Pai is V. 4 834 p. lOS): fruct. ovoidous

(vel globosus), carnoso-pulposuSj apice subiunbilicatus, binuculatus, nuculis oblongis:

^'hartaceis fragilibus, hinc planis rima longiUidinali exaralis, iliinc convexis, laevibus

^^aiini nuenlae conformi, facie interna planiuscule rimato, epispermio leiuii a nuclcu

saepe facile separando, endospenuio corneo, rima longitudinali in propria (^ndospermii

substantia |)onetranti et sinum elTormanti, facie plana exarato; embi youe endospermio
hreviore, in parte dorsali ad basin endospermii collocato, crccto, radicnla tereti ver.sn.s

*^Picemsensim incrassata; cotvlcdonibus subbrevioribus cordatisaut oblongis; am bcsten

charakterisiert wird.
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Consistcnz. Es gehorcn hierher: C^maiiritlamihdm.^ C. ??iacrocarpa A, llichj

0. Zamjiieharlae J.mir.j C. hraehyphylla Radlk. iind C. Ibo Froehnor:

y

I

4. Schltissel.

L'ntergattang: Eucoffea Hook. f.

Antheren in der Kronrohre verborgen:

^. Narbcn aus der Ruhre hervorragend: kiciiier Strauch

niit graubrauner, wenig langsrissiger Rinde. 6—7-glied-

welche fast imrigen Bluten an den kahlcn Asten,

rechten Winkel entspringen und dann nach aufwarts

ausbiegen; Frucht weiC Cjastuinoidcis Wclw.

2. Narben in der Rohre verborgen:

i Blatter rauhj wenigstens in den Aclisein der Seiicn-

nerven behaart.

A. Bluten G—7-giiedrig, sehr groB (6 cm]; Astc dick

und deutlich decussiertj daher sperrig; Rinde hell-

braun oder vveiClichj liingsstreifig; je 2 Bractcen

dcs calyculus krautig, obovat, gestielt; Bllitcn vor

den Blattern erscheinend (7. cUvaricala K. Sch.

B. Bliitcn fiinfgliedrig; Calyculus den Kelclirand

liberragend.

a. je eineBlute umschlieCend; Frucht durcli Langs-

furche zweiknopfig

:

AA. Kelch iiezahnt:

a. Kelchzahne gefranst; Bracteen speizi cr •

C3 J

Bliiten vor den Blattern erscheinend; Astc

mit weiClichcr Rinde, dick, sperrig . . ,

Kelchzahne abgerundet;

a Wi(jhilana\\^ et Arn.

Bracteen krautig: C. rtipestris Hiern.

BB. Kelchrand fast glatt; Bluten nach den

Blattern erscheinend; die diinnen Aste mit

braunlichem Koike bedeckt; rauh • . . .

b. Calyculus fiir mehrere Bluten gcmcinsani;

Blatter krautig, beidcrseits blassgrun, mit

ca. 7 Nerven \, Grades; an diesen durch ein-

zellige Ilaare etwas wollig, Frucht oval: . . .

\\ Bliittcr kahl; Calyculus kiirzer als der Kelch:

A. Blatter krautig, beiderseits blassgriin, kahl mit

3— ;> Nerven I. Grades ; Kronschlund bartig; Frucht

C, travancorensis W. et Am

C. hcnyalensis Ro\b.

fast schwarz; Bliiten ctwa 2,5 cm lang: C. viclanocarpaV^^dw.

B. Blatter steifpapicrartig; unterseits bereift mit

5— 6 Nerven 1. Grades; Bliiten einzcln in dcu

Blattachseln, 8— 12 cm laiig; Kelchrand mit 5 deut-

lichcn, lanccttlichen Zahnen: C. (///y/rtm Fiuchncr.

11. Anlheren aus der Kronrulu-e viillig herausragend:

i, Bliittcr jaluiich wechscind:

A. Bliittcr, wenigstens in den Achscln der Seiteuiierven,

behaart:

a. Jiingere Zweige in nacli obcn spitzem Winkel cnt-

springend:

n '

^^^



f-

Die Gattuiig' Coflea und ihre Arlen. 2r)3

aa. Blatter verkehrt lanccttlichj nach der Basis ver-

schHiiilert; ca. 3 mal so lang als hreitr. ... C. salicifolia Mig.

bb. Blatter eilancettlich: C. raccmosa Lo\x\\

h. JiingoZweige in nach voni stunipfem Winkel ent-

springendj durch cinzellige llaare raub; Blatter

scbr dlinn, hautigj freudig griinj breitverkehrt-

eifurniig bis cifoimig, z. T. fast berzfurniig, mit

A undeutlichen Nerven 1. Grades; Calyculus mit

zwei kleinen, hiiutigen, herzformigen Blattcheii;
*

Kelch kurz gezahnelt: C. sffhcordata Iliern.

n. Blatter kahl; breiteifornng, kurz zugespilzt; Aste

mit welBgrauer Hinde; Bliiten sechsgliedrig, zii 2— «>

in Knaucin: C. Ibo Froehner.

2. Blatter iminergriin, ausdauernd:

A. Blatter bis 15 cm lang;

a. mit deutlicber, langer und schmaler Traufelspitze:

aa. Kletterstraucher; Calyculus den Kelcbrand

iiberragend:

a. Bluten G—7-gliedrig5 etwa 0,7.) cm lang; Nar-

ben ^4 so lang als der GrilVel; Kelchsaum fast

glatt: G. scarulens K. Scli

fi. Bliiten "»-gliedrig; 0,6 cm lang; Narben V2 so

lang als der GrilTel; Kelchsaum mit rund-

lichen Zipfeln: C pulchella K. Sch

bb. Biiume oder Straucber, nicht kietteriul:

aa. Bluten 1— 3 zusammen:

7. Bluten 5-gliedrig; Blatter klein mit 4—5 Ner-

ven ^ Grades: C. A/'.elif WU'vn.

^. Bluten 6—7-gliedrig:

i

t-^

f Calyculus denKelchrand iiberiagend; Blulcii

einzeln, etwa i,5cm lang; Blatter verkehrt-

eifurmig, mit 5—8 Nerven i. Grades; ober-

seits matt duukelgriin, unterscits heller: . C. h^evipes Iliera.

if Kelcbrand aus dem Calyculus herausrageud:

A A. Kelcbrand scheidig, mit einscitigem

Schlitz, die Basis der corolla 0,8 cm bocb

umfassend und an der Frucbt erhalten;

Bracteen lancettlich-spelzig; Blatter

dunkelgriin, oben glanzend; lang-

geschwanzt, mit 'iNervenpaarcn 1. Gra-

des ;Straucb: C, spaihicalyx K, Sd\.

BB. Kelcbrand kurz und undeutlich ge-

zabnelt; corolla 12 mm lang; Bracteen

des einfachen Calyculus lineal; Blatter

schmal, nach der Basis keilformig, lang-

geschwiinzt; beiderseits gliinzend-grau-

griin mit undeutlichen (5-6) Nerven

1. Grades; schlanker, kahler Baum mit

bellgrauer Uiiule: C. sienophylla G. Dow.

i
--

'^-

f
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33. Blliten 4 oder
t^i

7.

mehr in achselstandigen

Biischeln
J

Kelchsaum kurz gezahnelt;

Baiim Oder Strauch;

Blatter eifurmig oder clliptisch, papierartig

mil *J— 12 Nerven 1. Grades: C. arahica L.

p. Blatter schmal-elliptischj dick lederig, mit

5-—7 Nerven 1. Grades: C. congensis Frochner.

b. Blatter mit kurzer, stumpfer Spitze:

a7. Blatter auf beiden Seiten makroskopisch nicht

verschieden:

a. Blatter stark glanzend; mit beiderseits sehr

scharf hervortretender, zierlicher Netznerva-

tur; Calyculus den Kelchrand nicht tiber-

ragend:

AA. Blliten zu mehreren; Blatter nach der

Basis verschmalert: C. macrocarpa A. Rich.

BB. Blliten einzeln; Blatter eifonnig: .... G. mauriiiana Lam,

Blatter mit sehr schwach hervortretender

Nervatur; eiformig, das Gewebe mit zahl-

reichen Sklereiden; Zahne des Calyculus ab-

gerundet, den Kelchrand liberragend: ... C brachyphijUa Radlk.

[i;l Blatter oberseits matt, unterseits stark glanzend

mit 10—12 Nerven 1. Grades iind unterseits

sehr deutlich hervortretender Netznervatur,

breiteiformiE;; Gewebe mit zahlreichen Skle-

reiden; Frucht oval, langsgestreift; kahler auf-

rechter Strauch: C. Zanguebariae Lour.

B. Blatter 20—25 cm lang; diinnlederig;

a. Blliten zu 1—2 zusammen:

n. Blatter nach der Basis keilformig verschmalert;

Blliten flinfzahlig:

aa. Blatter oben dunkelgrun glanzend, unten

grau oder \veil3iich, 5—6 Nerven 1, Grades: G. hypoglauca VVehv.

bb. Bliittor lanuireschwanzt, oberseits dunkel-,

unterseits gelbgrlin mit deutlich hervortre-

tenden (9—11) Nerven 1. Grades; Kronrcihre

sehr kurz; Kelchsaum fast elatt: G. Staudtii Froehner.

Blatter eiformig oder verkehrt-eiformig; Blliten

G— 7-zahIig; an der Basis von einem dreifachen

Calyculus umschlossen, dessen oberste Kreise

1— 2 ovale Blattchen besitzen; Kelchsaum ganz

glatt; corolla 2,7 cm lang; dunniistiger Strauch: G, macrochlamg^ K. Sen

p

b. Blliten in vier- und mehrgliedrigen Biischeln;

Blatter eiformig oder verkehrt-eiformig; zuweilen

kcilfdruiig verschmalert, mit kurzer Spitze, ober-

seits dunkek'liinzend, unterseits heller mit deut-

lichen Nerven 1. Grades; Calyculus den Kelchrand

nicht iiberiagend:

c(. Bluten :;(— '.)-gliedrig; Blatter mit 12—13 Ner-

venpaaren 1. Grades: G, eanephora Pierre

J.

1 y

- -- -'->#- -

,

* h

-;i



T
-

1

Die Gattung Coffea iiad ihre Arteii. 255

p. BIuten6—7-gIiedng; Blatter mit 8—12 Nerven-

paaren i. Grades: C. liberica Bull.

Unte'rgattung Lachnostoma Hook. f.

I. Blatter kahl, oval oder elliptiscli: C Jenlcensii Hook. f.

If. Blatter, wenigstens an den Nerven behaart:

A. iinterhalb der Mitte am breitesten: G. hliasiana Hook. f.

B. kellformig nach unten verschmalert, im oberen Drittel

am breitesten:

a. Blatter dunkelgriinj oberseits glatt und glanzend,

ca. dreimal so lang als breit: G. densi^lora Bl.

b. Blatter gelbgrtinj oberseits rauh: C «/?///orr/ K. Scli.

5. Beschreibung der Arten.

XJntergattung Eucoffea Hook. f.

Sect. I. Hirsutae:

C. bengalensis lloxb. =^ C. Horsfieldiana M\q, (Roxb. hort. bengal. 15;

fl. ind. I. p. 540; Roth, nov. spec. 148; D. C. Prodr. IV. 499; Wall. Cat.

6244; Wight et ArnotTj Prodr. 435; Brand, For. flor. 277; Klrz, For. flor.

11. 28; Bot.Mag. t. 4977; Miq. Flor. Ind. bat. HI. 309; Hooker, Flor. brit. Ind.

ni. 154; Annal. Mus. lugd. bat. IV. 258; Annal. du jard. hot. Buitenzorg 188i.

p. 57. 1890 [mit Abbildung der Bliite]) ist ein Slrauch mit horizontalen Zwei-

gen, welcher jahrlich das Laub verliert und nach der Blule erneuert. Die

Blatter sind breit eifOrmig oder elliptisch, kurz (ca. 1 cm) und lineal zugcspitzt

und kurz gestielt, mattgrun, an den Nerven unterseits etwas wollig, 3 — 7 X
12 cm groB, mit 5— 6 Nervenpaaren 1. Grades. Die Nebenbliittcr sind

linealpfriemlich , etwas steif und an den Zweig fest angedruckt. Die Pflanze

bluht nach Burk fast das cranze Jahr hindurch ohne Unterbrechung. Die Blu-

7

ten stehcn einzeln, seltener zu 2 oder 3 in den Blattachseln. Sie werdcn ge-

meinsam von mehreren Paaren pfriemlicher und dreieckiger, ca. 0,8 cm mes-

sender Ilocliblattcr gestulzt, deren oberste, zu cinem Calyculus verwachsen, den

Kelch liberragen. Letzterer hat einen schmalen, vollkommen zerfransten

Rand, so dass keine deutliche Zuhnuns wahrnehmbar ist. Die Krone ist

12
/:

Die Staubblatter sind in der Ruhre verborgen und verschlicBcn mit ihren ein-

warts gebogenen Spitzen den Eingang zur ROhre. Der Pollen bleibt bei der

Reife zum groBen Teil in dem Antherencylinder zusammengepresst und fallt

daraus auf die eigenen Narben. Der Griffel ist etwa 1/4 bis V:t
so lang als die

^>onrGhre. Die Frucht ist im Gegensatz zu der sonst ahnlichen C. Wightiaua

W. et Arn. eiformis?, etwa 1,2 cm lani?, und die Trennungsfurche der Frucht-

'Jier nur sehr schwach angedeutet. Fiir einc gcnaiie anatoiiiische Lnler-

suchung reichtc das Material nicbt aus.

Tropischer Himalaya (von Kumaon bis Mishmi) 850 m; Bengal.;

Ilinlerindien, Assam, Silhet, Chiltagong, Tenasserim unterhalb der Maha-

Danwlllder, Siam; Java, Samarang (Miquel).

E

.*'J-1 1*



r-*iT|^L -^ ^. ^ - *^

256 A. Froeliaer.

9 9

<7. bengaleiisis wurdc vor EinfilhruDg der C arabica cultiviert; sie lie-

ferle einen kicinbohnigcn Kallee von geriiigem Werte; jetzl wird derselbe

niclil mehr gebrauclit.

C. travaiicoreusis W. ct Arn. = C. trlflora Moon. (W. et Arn., Prodr.

135; Wall. Cat. 6245; Thw. Enum. 154; Hooker, FJ. biit. Ind. 154; Moon

Cat. 15) ist ein dunnustigcr Strauch trockenwarmer Gegenden; die Rinde der

jungcn Zweige ist mit braunlichcm Korke bedeckt. Die Blatter sind oberseits

dunkel-, unterseits blassgrmij etwas kiirzer als bci C. bengalensis ^ namlich

— 4j2 X 4,0 — 8,0 cm groB mit sehr kurzer stumpfer Spitze und 2 mm
langem Stiel. Sie haben 5—6 Seitennerven 1. Grades und wechsein jabrlich.

Blutcn stehen meist cinzeln. Sie erscheinen mit den Blaltern und werden von

eincm 3 mm hohen Calyculus gestiitzt, auf den noch mehrcre Paare lancetl-
r

licher Hochblatter von 5, resp. 8,5 mm Ilohe folgen. In letztercn ist der un-

deutlich gezahnelte Kelchrand verborgen. Sonst enfspricht die BUite ganz C.

henyalensis, Sehr verschieden ist die Frucht. Sie wird von einer tiefen ver-

ticalcn Furche in zwei Teile gcteilt und erscheint deshalb fast zweiknopfi

sie isl 0,75 cm hoch, 1 cm lang und 0,6— 0,7 cm breit.

Yorderindien: Travancore (Wigbt), Ceylon (1 1 00 m Tuwaites).

var. fragraiis (Wall.) (Wall. Cat. 8450, IIook. F1. brit. Ind. 154) ist

verschieden durch schmalere (1,2 — 2,5 X 4 — 8 cm), glilnzendere Blatter.

Yorderindien: Silbet (Gomez), Tenasserim (Helper); Mergul (Griffith).

C. Wightiaiia W. et Arn., nom. vern. : KaddumalJikei (Wight etARXOiT,

Prodr. 436; Wight, Ic. A. 1598; Wall. Cat. 6246; Tew. Enum. 154; Hook,

FI. brit. Ind. 154) ist cin vielfach verzweigter Strauch, der durch die weiBlich

berindeten, knorrigen und steifen, decussierten Aste fast dornig erscheint. Die

Blatter sind klein, eifurmig, abgestumpft, fast glalt, nur in den Nervenwinkeln

der Untorseile durch wenige, lange, einzellige Haare etwas wollig, fast sitzend

Die Nebenblatter werden dornig. Die Bliiten erscheinen vor den Bliittern. Sie

stehen einzeln in den Achseln der Blattanlagen und werden von eincm melir-

ftichen Calyculus geslutzt. Die Laubblattrudimente des oberslcn sind eifonuig,

griin und 0,75 cm lang. Der Kelch ist kurz fiinfzahnig. Der Band ist niif

zahlreichen kleinen weiBen Zottcn beselzt. Die Kronruhre misst ca. 1,2 cui.,

wiihrend die flach ausgebreiteten Zipfel von eifurmiger Geslalt 0,5— 0,8 em

lang sind. Zwischen ihnen stehen die kurzcn Filamenle, an denen unter der

Spitze die 0,4 cm langen Anthcren angeheftet sind, so dass sie fast vollig in

der Uuhre verborgen sind, ebenso wie der 0,7 cm lange Griflel. Die Frucht

gleicht der von C\ travancorensis\ sie ist vie! brciter als hoch, elwa 0,8 cm

im Durchmesser und zwciknupfig.

Der Strauch wiichst auf trockenen Orten.

Yorderindien (von Kurg bis Travancore, Wight) Ceylon bis 850 m

Wight).

C. divaricata K. Sen. (Fngler's Bol. Jahrb. 1897. S. 461, Notizbl. d. Kgl

but Mu^. 181)7. 7) ist cin »nicdriger, stark verzweigter llalbstrauch von

* >
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0,1 — i,5 m Ilohej an trocknen, sonnigen Standoiien; mit rein weiBen Bliilen,

die vor den Blatlern erscheinen, libersaet; von betiiubendem Wohlgeruch und

zur Bliitezeit ein herrlicher Schmuck des Buscbwaldcs« (E. Baumanx msc).

Mit seinen starkcn, verbogenenj sperrigen Asten und ihrer weiBgrauen Binde

ist er habihiell C. Wightiami W. et Arn. nicht nnabnlirli. An don Knoten

stehen jederseils groBe weiBe Bliilcn (0 cm lang). An der Basis der Bluten

finden sich vier Ilochblattkreise; dor auBcrslc ist vortrocknot hiUilig, ziemlicli

gleicb vierzahnig und 2^5 mm lioch, driisig bewimport. Es folgt ein bOheror

Kreis, in dem die Laubblattrudimonte sicb durcb die verkobrteifOrmige Gestalt

(6 mm hoch) von den dreieckigen (5 mm) Stipebi unterscheiden. In den zwoi

huchsten Kreisen ist der Unterscbied in der GruBc nocb mebr ausgepragt

i und 7,5 mm). Es folgen dann nocb einige buutigc Vorblattcben. Dor Kelch

mit 7 nur ganz undeutlicben Zahnchen ist darin vOllig eingebiillt. Die Krone

ist bis 5,8 cm lang, davon kommen 4,5 cm auf die Buhre, deren Umfang an

der Basis 4 nun, am oberen Endc 7 mm betriigt. Die 7 Zipfel sind langlicb

eifurmig, ca. 1 cm lang und flacb ausgebreitel. Die Antbcrcn, 5 mm lang, ra-

gen kaum aus der Bohre beraus. Der Griffol ist 3 cm lang; die Narben etwa

5 mm. Die Blatter erscbcinen nacb den Bluten, sind sehr kurz gestielt, lang-

licb, nacb oben und unten zugespitzt und beiderseits etwas wollig.

Oberguinea: Hinterland des westlicben Lagos (Bowland 1893); Togo

(E. Baumann 1894/95).

Die Exemplare aus Lagos zeigon in den Blutenvorbiiltnissen wesentlicb

kleinere MaBe.

€• jasmiuoides Welw., non Cham. (HiiiRN Transact. Linn. Soc. Lond.

ser. II. 1175; Oliver, Fl. trop. Afr. TIT. 1 85) ist ein 0,5 bis 1 ,5 m hober Strauch

des Busches mit geraden, fast recbtwinklig entspringenden, dann autVarts gc-

bogenen Asten. Die Blatter erscheincn nacb dcm Verbliihen; sie liegen in

jungem Stadium vor und sind 1,5 — 2,OX -^ — 4 cm groB (nacb IIiern

0,8 — 4,0 X ^,0 — 7,5 cm), kurz (3 — 4 mm) gestielt und (5 mm) zugespitzt,

am Bande etwas umgerollt. Die 5 Nervon 1. Grades sind beiderseits durcb

einzellige, gerade Ilaare rauh. Die Bluten sitzen einzeln oder zu wenigen an

den Enden der jungen , kahlen Aste und sind ca. 3 cm lang. Die Hocbblatter

sind sebr zablreich und nur wenig mit den Nebenblattern verwachsen, so dass

sie sicb leicht einzeln losloscn. Zunachst findon sich zwei biiutige Kreise von

% resp. 4 mm Hohe; es folgen zwei spelzige, durcb Einrollung des Randes

lancettlicb orschcinende Blattchen von 7 mm Liinge und dann mehrero Paare

Ji^ehr biiutiger oifurmiger Blattchen von 5,0, rosp. 2,5 mm Lange. Dies(*lben

verdecken don Kolch vollstrmdig und sind (nach Pogge) violett angebaucbt.

T^er Kolcbsaum ist otwa 1,5 mm hoch und hat 12—15 (Hierx. 7— 8) stumpfe

Z?ihncben. Die Krone ist etwa 3 cm lang, die Bohre, etwa 2,3 cm lang orwoi-

tert sich nach oben trichterformig; die Zipfel sind ca. 0,5 cm lang, flacb aus-

gebreilet und zuwoilen etwas rotlich. Die 2,5 mm langen Anthoren sind in

der Ruhre vcrborgcn, wahrend der 2,7 cm lange Griffel mit den 2 breilen

El BoUniecho JahrbGcher. XXV. Bd. IT
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runen, 0,2 cm langen Narben daraus hervorsieht. ]Jie Fruchl ist ellipsoid inul

von weiBer Farbe.

Oberguinea: Nigritia bei Onitsha (Bartek n. 1249); Sladt Old Calabar

(W. C. Thomson n, 37); Angola, Golungo alto, am FiiBc und den Abhangen

der Serra do Alto Quieta (Welwitsch, n. 2572; Dezbr. 1854; Oktob. 1855;

Novb. 1855 bliihend; Juni 1856 Frtichte); Oberer Kongo: Miikenge: Biisch-

wald (Pogge; 29. V. 1882 mil Slattern, 5. YII. 1882 obne Blatter); Busch am
Ganga, bei der Stadt Muene Putu Kassongo; (Buttner n. 442 Aug

bluhend),

C. rupestris Hiern (Transact. Linn. Soc. Lond. 11. I. p. 174; Oliver,

Flor. trop. Afric.) ist ein kleiucr verganglicher Strauch mit grauen Asten. Die

jungen Zweige sind behaart; die in der Jugend etw^a 2,5 cm langen Blatter

eifOrmig und nach beiden Enden verschmalcrt ; sic besitzen vier Ncrvenpaare

1 . Grades. Die Nebenblatter sind liinger als die Blattstiele , aus breiteiformiger

Basis zugcspitzt. Die Bliiten erscheinen vor den Blattern, zu Bilscheln ange-

ordnet, an den Knoten besonders der Zwei2:enden. Sie sind fiinfgliedri^ und

werden von mehreren laubigen, etwa 0,7 cm langen Bractecn gestiitzt, deren

auBeres Paar den schwach gezubncltcn Kclchrand iiberragt. Die Krone ist vor

dem Bliihen etwa 2,5, nach der Entfaltung etwa 1,5 cm lang. Die eiformigen,

slumpfen Zipfel sind ebenso lang wie die ROhre, in der StaubbliUter und Grif-

fel vollig eingescblossen sind.

Oberguinea; Abbeokuta auf Felsen (Barter n. 3343).

C. melanocarpa Welw. (Transact. Linn, soc. Lond. II, I. 173; Oliver,

Flor. trop. Africa IIL 183) ist ein kleines, in lichten Waldern vorkommendes

Baiimchen oder ein Strauch von 1 — 2 m Huhe mit aufrechten, diinnen Asten

und schwarzgrauer bis braungrauer Rinde. DicBliitter sind kurz (0,3—O^Smnij

cstielt, elliptisch und in eine lange, schmale Spitze ausgezogen; schr diinn

krautig und kahl (getrocknet etwas rauh), oben etwas gliinzcnd, blassgvun.

Beidcrseits finden sich 3 — 5 Nervenpaare 1 . Grades. Die GroBe bclragt

2 — 5 X i — 1 2 cm , die der Spitze 1 ,5 cm. Die Nebenblatter sind kurz zu-

gespitzt. Die Bliiten sitzen kurzgestielt einzeln oder zu wenigcn in den Blatt-

achseln, von einem ganz kurzen (0,1 cm) Calyculus gestiUzt. Der Kelch istselu;

kurz fiinfzrdinig; die Krone etwa 2,5 cm lang und bis iiber die Ilalfte gespal-

ten; die 5 Zipfel sind ca. 1,2 cm. lang. Die 0,4 bis 0,5 cm langen Antheren

und der bis zur Ilalfte gespaltene, 0,8 cm lange Griffcl sind vOllig im bartigen

Schlunde verborgen. Die Frucht ist sehr kugelig, 0,8— 0,9 cm groB md

schwarz.

Angola: Golungo alto: Sobati Bango und St. de Bemba in der Nahc des

Ddamboa River G70—1075 m (Welwitsch); Kamcruu: Johann Albrechts-

bube (Staudt n. 502).

C. salicifolia Miq. nom. vern. Tjaha (Annal. Mus. lugd. bat. IV. 238

MiQ. Fl. Ind. bat. II. 308) ist ein reichbelaubter Strauch, welcher in Zweigen

Ai.
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und Blattern reiclilicli Gcrbstoff enthalt. Die Asle sind diinn; die Blatter diiim-

lederig, umgekehrt lancettlichj ungefahr drcimal so lang als brcil (2 — 3 X
9,5 — 14,0 cm), nach der Basis verschmiilert und kurz gcstielt. In den Ach-

sein der (7— 10) Nerven finden sich auf der Unterseile aniiegende, einzcllige

t\ Haare. Die Bliiten stehen zu drei oder mclireren in den BlaUachseln. Der

Kelcli ist behaart iind kurz 4— 5-zahnig. Die Krone besleht aus kurzer

Ruhre und 5 breitlancettliclien Zipfoln. Antbcrcn und Griffclnarbcn sehen aus

der Ruhre heraus.

Java: Pengalenganplaleau 1200 m (Junghuhn).

C. subcordata Hiern (Transact. Linn. Soc. Lond. II. Ij 174; Olivkr, Flor.

trop. Afric. III. 185) ist ein Strauch des Urwaldes niit nach vorn ini stnmpfon

Winkel cntsprinffenden, dann vorn ausbicirenden diinncii Asten, deren Ober-^^llV^Ull V^V.lXllV... .lOVV...,

haul, soweit sie nicht durch Korkbildung abgelost ist, durch stark gekrfinuntr

einzellige Haare rauh ist. Die breilverkehrteifurmigcn Blatter sind kurz ge-

stielt (0,2 cm) und stumpf zugespitzt (0,3 cm). Hire GrOBc ist elwa 1,5 — 3,5

X 3 — 6^/2 cm. Blattstiel sowic die (4) Nervenpaare 1. Grades, die auf der

Unterseite deutlich hervortreten, sind wie die Stengel behaart. Die Bluten

sitzen einzeln oder zu zweien in den Blattachseln. Sie sind am Grunde von
h

einem einfachen Calyculus umgeben, dessen grihie, eifurmige, zugespitzte Laub-

blattrudimente 0,4 cm lang sind. Der Kelchsaum ist sehr kurz und mit ca. 9

kurzen Zahnchen besetzt. Die Krone ist 2,3 cm lang; die Rohre 1,0 cm; die

sechs (nach IIiern 4— 7) Zipfel 1,3 cm lang und eilancettlich. Die 0,5 cm

langen Antheren ragen vollstandig aus der Kronrohre heraus; ebenso die 0,2^

cm langen Narben des 1,8 cm messenden Griffels. Die Frucht ist rot.

^W
bend).

Wald

Kamerun; Yaunde 800 m (Zenker n. 788^ i3. II. 1895 mit Knospenj;

Bipinde (Zenker, n. 1086 18. IX. 1896 bliihend; n. 1131 24. X. 1896 ohne

Rliiten; n. 1185 9. XII. 1896 Knospen).

Sect. II. Acuminatae:

C. Afzelii Hiern (Transact. Linn. Soc. Lond. II. I, 1 74 ; Oliver F1. trop.

Afr. m. 184) hat zarte, kalile, rotliche, an den Enden zusammengedruckte

Aste. Die Blatter sind elliptisch oder eifurmig, nach der Basis keilformig ver-

schmalert und stumpf zugespitzt, von papierartiger Consistenz mit 4 bis 5

Seitennerven 1. Grades und 3—7,5 cm lang und 1,5 bis 3,0 cm breit. Der

Blattstiel ist etwa 0,4 cm lang. Die NebenblJitler sind aus breiter Basis zuge-

spitzt. Die funfgliedrigen
,

gestielten Bluten stehen paarweise in den Blatt-

achseln. Der Calyculus setzt sich aus zwei hauligen und zwei laubigen liliittcrn

isammen. Der Kelchrand ist funfzlihnig; die fiinf Kronzipfel stumpfeifurmig;

Jie Antheren und der GrifTel sind in der Kronrohre eingeschlosscu.

Sierra Leone (Afzelius)

17
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C. brevipes Hiern (Transact. Linn. Soc. Lond. II. I^ 172; Oliver, Flor,

trop. Afric. III. 183; PreuB. Mitt. a. d. deutsch. Schutzgebieten) ist ein 1—4 m
hoher Strauch, der im schaltigen Unterholze wachst (Staiidt). Er ist dicht

belaubt mit mattgriinen, verkehrteifurmigen und beiderseits verschmalerten

Blattern von 2,3 — 4 X 6 — 11 cm GrOBe, mit 0,3 cm langem Stiele und

stumpfer lancettlicher Spitze von ca. 1,0 cm Lange. Beiderseits sind deutlich

die 4— 6 Nervenpaare des 1. Grades zu erkennen. Die Bliiten sitzen einzeln

in den Blattachseln, gestiitzt von einem zwei- oder dreifachen Calyculus, dessen

den Laubbllittern entsprechende Blattchen pfriemlich und lederartig sind; der

erste Kreis ist etwa 1,5, die folgenden je 4 mm hoch. Der Kelchsaum ist ganz

glatt, die corolla ca. 2 cm lang mit 0,4— 0,5 cm. langer ROhre und 5— 6 1,2

bis 1,3 cm langen, eilanglichen, flachausgebreiteten Zipfeln. Die Staubblatter

Filamenle 0,1 ; Antheren 0,4 cm) und die Narben (0,3 cm] des Griffels (1,5cm)

ragen vollig aus der KronrOhre heraus. Die Frucht besitzt Gestalt und GrOBe

der Coffea arabica L. ; sie ist etwa 1,4 cm lang, 1,0 cm breit und 0,8 cm tief,

getrocknet graubraun und zart langsi'unzelig; eine Langsnaht ist schwach an-
w

gedeutet. Die Fruchtschale unterscheidet sicli nicht von der Coffea ara-

bica L. Die Samen sind elliptisch, nach den Enden etwas verjiingt; 1,1 cm

lang, 0,8 cm breit. (Uber die Steinzellen der Samenschale s. S. 18).

Kamerun: von 1500 m an aufwiirts,^ meist zwischen 2000 und 3000 ni

(Preuss); Urwald 300— 1000 m (Mann n. 2158; Decbr. 1862); Barombistation

(Preuss, n. 517, 520; 12. IX. 90 bluhend).

var. longifolia Froehncr: Blatter 2,9—5,0x6— 13 cm mit 7— 9 Ner-

venpaaren 1. Grades; filam. 0,35, anth. 0,65 cm; Griffel tiefer zweispaltig. .

Kamerun: Lolodorf (500 m) in der Nahe des Lokundjeflusses (Staldt,

n. 3; 19. XII. 94).

C. scandens K. Sch. (Englers bot. Jahrbiich. XXIII. 463, 1897) ist ein

im Ilalbschatten des IJrwaldes wachscnder Kletterstrauch mit steifen einmden

Blilltern von 2 — 5 X 3 — 1 cm GroBe mit untcrseits stark hervortreten-

den Nerven (4— 5 ersten Grades). Der Blattstiel ist 3 mm, die Spitze ca.

5 mm lang. Die Oberseite der Blatter ist dunkel glanzend, die Unterseite holler

und matt. Die Ncbenblatter sind dreieckig und kurz zugespitzt. Die Bliiten

sitzen paarweise in den Blattachseln. Die drei Calyculi sind ca. 0,2 cm hohe,

vierzahnige Becher; nur an den innersten sind die Laubblattrudimente in

Gestalt eiformiger, mit 5 mm Lange die Tlohe der Blutenruhre erreichcnder

Blattchen entwickelt. Der Kelchsaum ist undeutlich wellig; die Blutenkronc

gelblichweiiJ ; die BGhre 0,25; die sechs breitlinealen und flach ausgebreiteten

Zipfel 0,5 cm lang. Die Antheren 0,4—0,5 cm lang, sitzen auf 1 mm langen

Faden und ragen ebenso wie der 8 mm lange, kurz (1,5 mm) zweischcnkelige
J

GrilTel aus der ROhre heraus. Die Frucht felilt.

Kamerun: Yaunde 800 m (Zenker, n. 708; 13. II. 1895, bliihendj.

C. pulchella K. Sch. (Engler's botan. Jahrbiich. XXIII. 1897. 462) ist

* ^
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ein 14— 20 m hoch kletterndcr Strauch mit dunnen, von bmunlich glanzen-

der Rinde bedeckten Asten und langlichen schmal verkehrleifurmigen Blaltern

von 1,5 — 3,0 X 3,0 — 8,0 cm GroBe. Letztere sind etwa gleichlang (0,5 cm)

geslielt und zugespitzt, oberseits dunkel-, unterseits hellgriin und haben 4—

6

Nerven 1. Grades, die unterseits ebenso wie das feinere Adernetz deullich hcr-

vortrcten. Die Bluten sitzen paarweise in den Blattachsein
,

gcstiitzt von meh-

reren Hochblattkreisen mit rundlichen Blattchen von 1, bezw. 3 mm Lange,

welche den Kelch verdecken. Der Kelch ist von 7 rundlichen Zipfeln von kaum
-1 mm Langc gesaumt; die Krone ist klein; die Rohre 0,2, die schmalen, flarb

ausgebreitetcn Zipfel 0,4 cm lang. Die Antheren sind 0,3 cm lang und ragen

vollig aus der Rohre heraus; der Griffel ist mit den 0,25 cm langen Narben

0,5 cm lang. Die Frucht fehlt.

Gabun: Sibangefarm (H. Soyaux, n. 19; 23. VIII. 1879 bliihend).

C. arabica L. = C. vulgaris Mocnch, C. Moka Horl., C. karrifolia

Salisb., Jasmimaii arabiciim Jnss, (Sp. plantar. 245, Prosper Alpin, de plantis

Aegypti, Padua 1640; die librige Litteratur s. Jardin XV.) ist ein 8—9 m hoch

werdender Baum, welcher, mit den rotgelben Friichten bedeckt, nach der Aus-

sage der Reisenden dem Kirschbaum ahnelt. Die Blatter sind von elliptischer,

eifOrmiger oder verkehrteifOrmiger Gestalt, nach oben und unten verschmalert

und etwa 1,7— 5 X 5,5— 20 cm groB. Der Stiel ist etwa 1,0, die Spitze

1,5 cm lang. Auf jeder Halfte fmden sich 9—12 Nerven ersten Grades, welche

auf der unteren hellgriinen Seite convex hervortreten, in der gliinzend dunkel-

grunen Oberseite eingedriickt erscheinen. In den Blattachsein stehen je 3—

7

. Bluten, zu drei gestiitzt von einem einfachen calyculus, der aus einem Paar

deltaformiger und einem Paar lancettlicher Blattchen verwachsen ist. Letztere

iiberragen den Kelch gewohnlich nicht. Die Bliitezeit ist kurz und dauert zwei-

bis dreimal im Jahre nur wenige Tage. Der Kelchrand besitzt meist fiinf kleinc

spitze, ofter undeutliche Zahne. Die Krone ist tief funfspaltig; die ROhre ca.

0,5 cm lang; die Zipfel sind stumpPancettlich und 0,7 cm lang. Die Staub-

blatter ragen mit den 0,6—0,7 cm langen Antheren (fil. 0,15 cm) vollig aus der

Rohre heraus; ebenso die ausgebreiteten, bis 0,6 cm langen Narben des ca.

1,5 cm langen GrifTels; selten ist der Griffel nur halb so groB und dann in der

Kronrohre verborgen. Neben den normalen Bluten mit weiBer Corolla, welche

in Caracas (nach Ernst XVI.) proterandrisch, auf Java (nach Burk III.) aber

nicht proterandrisch sein sollen, hat Burk (III.) auf der genannten Insel viel

kleinere, griine, njich seiner Erfahrung stets unfruchtbare Bluten beobachtet.

I^ieselben sind sehr kurz gestielt und sitzen sehr zahlreich beisammen; die

Kelchzipfel sind ganz undeutlich, die Blutenkronzipfel sind grun und bcdccken

mil den ungerollten Randern und Spitzen die silzenden, stets geschlossen blei-

'>endcn Antheren; auch die Narben der Griffel bleiben meist verklebt. In

Menado sollen Monstrositaten durch Vervvachsung mehrerer BliUen zuweilen

vorkommen; es entstehen da weibliche Bluten mit zehn Bliitonzipfeln, zehn

Antheren, deren Pollen nicht ausreift, und einem Griffel mit bis zu 20 Narben
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in zwoi Kreiscn iind mehrcren Samenanlagen. Diesc Form kommt besonders

auf sehr fcttem Uorlen vor.

Die Frucht des arabischen KafTecs ist reif gelbrolj seltcn gelb (var. ania-

rella) orler woiB (var. lencomrpa lliern), auBen glalU Das Perikarp istlcderig.

Auf seiner Tnnenseite verdichlen sicb die GefiiBbiindel zu einer fast ununter-

brochenen Schcide. Die Pulpaschicht ist schmal; sie besleht aus drei oder zwei

r.agen nur wenig radialgestreckter, dunnwandigcr Zcllcn. Das Endokarp bn-

steht aus i— o Schichten rechtwinklig so zu einander gestrecktcr Zellen, dass

die drei untersten und zwei obersten Lagen je gleiche Ilichtung ihrer Zellen

zeigen, also auf dem QuerscbnilL durch das Endokarp die ersteren im Quer-

schnitt, die letzteren inn Langsscbnitt zu seben sind. Die geringere Dicke des

Endokarps als bei Coffea Uherica Bull, macbl die Entfernung der Fruchtschalc

leiehter, als bei diescr. (Uber die Steinzellen der Samenschale s. S. 19.)

Gewobniich sind die Friiclite zweisarnig. Die Samen sind dann entweder

congruent oder syrnmetriseb aufgewickelt; beide Verhaltnisse kommen vor und

stehen wohl in Beziebung zu den Synimelrieverhaltnissen im Bliitenstand.

(Manausek, Archiv d. Pharmacic, Bd. 232, Ileft 7 S. 539.) Angelegt sind stets

zwei Samen, aber bei alien Spielarten, besonders haufig auf trockencm Boden

und an den Enden der Zweige, schlagt oft die eine Anlage fehl, und es ent-

wickelt sich nur ein Same, der infolge weniger gehinderter Entwickelung die

charakteristische Form derPerlbohne (peaberry,cafecaracolillo) annimmt.

Ein seltenercr Fall ist der, dass der eine Same kleiner als gewohnlich und keim-

los ist, das Endosperm dabei vollig normal entwickelt zeigt. Hanausek hat das

bei mittelamerikanischen Sorten beobachtet; es kommt aber auch sonst vor..

Im Gegensatz zu den genannten Erscheinungen sind auch Luxuriationen in

dieser Beziehung nicht selten. Hierber gehort die von IIanausek (Archiv d.

Pharmacie, Bd. 232, Ileft 7 S. 344) beschriebene Polyembryonie, dann auch

die Polyspermie, welche sich regclmilBig bei dem caf6 polysperme von Me-

nado, den Friichten dor oben beschriebenen zcbngliedrigen Bliiten, findet. Bei

einer derartigen Pflanze entwickeltcn sich auch vier Blatter an jedem Knoten

VII. 1873). Es konnen 3— 7 Samen in einer Frucht vorkommen; ein Exem-

[)lar im Koniglichen botanischen 3Iuseum zeigt deren sogar neun; bier zeigen

die Samen wiederum eine von der normalen abweichende, mehr halbmond-

furmige Gestalt. Auch in Deutschostafrika sammelte Stuhlmann eine Anzahl

sehr gleichmaBiger, dreisamiger Kaffeefriichte,

C. arahica hat infolge der jabrhundertelangen Cultur \\\ den verschieden-

sten Landern zahlreiche Spielarten gebildel. Sie eingebend zu behandeln, fehlt

mir das Material. Neuerdings wurde (Bull, van het Kol. Mus. te Haarlem 1897

iMiirz) bewusste Zuchtung leistungsfabigcr Ilybriden fiir locale Verhaltnisse an-

empfoblen, und die auf dicsem Gebiete bisher verzeichneten Misserfolge damit

erklart, dass die bei der Auswahl des zur Kreuzung bestimmten Saatgutes

notige peinlichste Sorgfalt und Geduld meist feblen. An derselben Stelle wurde

atich darauf bingewiesen, dass bei der Fortpflanzung der Hybriden durch

r

,
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Samen sehr haiifig lUickschlagserschcinungcn auflreton, so class die Vernich-

nmg durch Pfropfen oder Stecklinge vorzuziehon ist. Die Namen einiger wich-

tiger Kulturspielartcn fiihre ich Im folgenden an. Lanessan (Plantes utiles des

colonics fran(;aises) gicbt als Ilauplarten auf Bourbon an: Mokka, durch

f| schnelles Wachstum ausgezcichnet; Leroy (var. laiirum D. C); sehr wider-

standsfahig, auch ohneSchallenwarhsendj kleinfriichtig; Sanicn 0,5o X 0,8 cm;

Myrthe: mit langsamem Wachstum, aber langer Lebcnsdauer; Aden: klein-

\
bliillrig, durch Admiral Jehexne vom Yemen eingcfiihrt. In den cnglischen

Colonien sind: Creole, 3Iocha, Hybrid Mocha, Eden Mocha, Bengal

f beliebte Sorten (Bull, royal gard. Trinidad 1891). Auf Java wurden 1875 fol-

gende Sorten angebaut: (Vll. 1876/77): groBer und kleiner Mokka; Aden;

Waiigoe (Kadoe); mauritiana (s, auch C. maurilkina Lam.); einsauu'ger

Menado; Padang; Djamboe; Polysperme; Prcanger; Victoria und

Leroy (die bcidcn IctzLcn von Mauritius).

Auf einige gut charakterisierte Spielartcn gche ich nilher ein

:

var. amarella, eine seltcne, gelbfruchtige Form mit auffallend hohem

CofTeingchalt, die im Jahre 1871 in Botucatu (Brasilien) enldeckt wurde, aber

nicbt angebaut wird (XIV.); Blatter 4,5— 6 X 12,5— 18 cm;

var. Maragogipe ist durch die GroBe und dickere Consistenz der Blatter

und Fruchte ausgezeichnet und bildet in dieser Beziehung einen Cbergang zu

C, Ubenca Bull. Die ftir die Bearbeiluncr wichtisfc Beschaffenhoit des Endo-
o "*^'*"o

zwischen

karps und der Pulpa ist aber die bei C. arabica gewOhnliche, bietet also den

fiir diese angewendeten Maschincn keine Ilindernisse. Die Varietlit wurde 1 870

von Crisogono Josfi Fernandez entdeckt und hat sich wegen des Wohlge-

schmackcs ihrer Samen sowohl in Brasilien, als auch in den englischcn Colo-

nien gut eingefuhrl. In Queensland

dieser Form und Moldca (Kew bull. 1894 S. 137).

Durch Verwilderung scheinen aus Culturpflanzen zwei Spielartcn der

Sundainseln entstanden zu sein (VIIL IV. 258):

var. augustifolia Miq. mit spateimrmigen und zugespitzten Blaltern,

welchr uber drcimal so lang als breit sind (1,4—3,0 XS,5— 12 cm) und

'luBordcm durch slarkcn Glanz und sehr dcutliche Nervalur ausgezeichnet

^sind
: Prov. Menado (Celebes).

'^ar. stramiuea Miq. = a sundana Miq. (I. c) mit langlich-olliptischen

7—8 nervigen Blattern von gelbgriiner Farbe: Sumatra (de Vriese); Preanger

Ilegcntschaften (Tejsmann) 550— 11 00 m.

Aus dcm innern Afrika stammen:

var. Stuhlmannii Warbg., welche Stuiilmann wahrcnd der Emin J'ascha-

%>cdition in groBer Menge bei Bukoba (Secngebiet 1200 m) halbculliviert und

verwildert in Banancnpflanzungcn sammelte. Sie zeichnot sich durch sehr

reiche Belaubung aus. Die Blatter besitzen die normale Gestalt, sind aber

5--7X13—20 cm groR und 9—11, seltcncr 13nervig, Auch die den

j^
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Laubblattern entsprechenrJen Bractecn sind stark entwickelt; sie sind

fast lineal imd so lang, dass sie iiber don Kelch hinausragen. Die Frucht ist

normal.

var, intermedia Froehner, welche in der Blattform ahweicht; die Blatter

sind kleiner als gewohnlich und, wie bei var. angitsUfhlki Miq. fiber dreimal

so lang als breit, 1,5— 3,0 X 5

—

'•O cm, nach der Spitze, die wegen ihrer

schmaleren Gestalt etwas langer crscheint, und nach der Basis gleichmaBig

verschmalert. Die 5— 6 Nerven ersten Grades sind wenig deutlich. Die Aste

sind dunn; die Bluten stehen gewohnlich zu 2— 4 zusammen: (Afrik. Seen-

gebiel, Ligaijo; Fischer n. 326). Identisch niit dieser Pflanze scheinen die

bliitenlosen Exemplare zu sein, die A. Whyte am Chiradzulu und Scott Elliot

(Expedition 1893/94) am Ruwenzori fanden.

Vielleicht eine cigene Art ist die
r

var. leucocarpa Iliern (IV.), kahler Strauch mit ellipliscben oder oval-

langlichen, kurz und stumpf zugespitzten, nach der Basis keilformig verschmii-

lerten, dunnlederigen Blattern von 2,0—3,5 X 7—15 cm GroBe und mit 6—7

Nerven ersten Grades; mit aus eifcirmiger Basis zugespitzten Nebenblattern,

welche ebensolang wie die Blattstiele sind; mit in den Achseln gehauften Bluten,

eiformigen Bracteen, welche kiirzer sind, als die kleinen Fruchtstiele, mit ein-

zeln Oder paarweise stehenden, weiBen, erbsengroBen Friichten.

Sierra Leone (Th. Vogel, Juni 1841

Auf Grund einer wegen Materialmangels allerdings nicht sehr cingehenden

Untersuchung halte ich auch die beidcn folgenden, von Baillon (Bull. Soc.

Linn. Taris. 1885) beschriebenen Arten nur fur Yarietaten von C. arabica L.

und fuhre sie deshalb hier an

:

var. Hmnblotiaua (Baill.) Froelmer ist ein sehr hoher Baum mit grauer

runzlicher Rinde und glatten, zugespitzten, in den 1 cm langen Blattstiel keil-

furmig vcrschmalerten Blattern. Die Bluten sind I cm lang gestielt, 2,5 cm

lang und brcit, habcn einen kleinen drusigen Kclchrand und breitlancettliche

Kronzipfel. Die Frucht ist schwarz, verkehrleiformig, ca. 1,5 cm lang, glatl

mit Langsfurchc, der Same uber 1 cm lang.

Grand Comore (M. IIumblot).

var. rhachiformis (Baill.) Froehner ist ein 4— 5 m hoher Strauch mil

grauen, querrissigen und gegliederlen Asten und elliptischen 3,0X6?^^'^

groRen Blattern. Die Bluten sind klein (1 cm) und fast sitzend; ebenso die ein-

samige (immer?) Frucht; der Same ist etwa 2/3 cm lang und liefert vorzug-

lichen Mokka.

Grand Comore (M. IIumblot). —
C. arabica L. ist einheimisch im innern Afrika vom Secngebiel \ictonii

Nyanza (Grant, Stuolmann) bis Sudabyssinien; sie wurde auBerdem in An-

gola (Welwitsch) und Mossambik (Klotzsch und Peters 1862) gefunden.

Cultiviert wird sie in den meislcn Tropcngcgcnden zwischen 300 und 1500 m

a J
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Hohe zwischen 36*^ nurdlirher und 30" siidlicher Breito (in Xalal siidlicher),

mit 1
3

"^ Minimaltemperatur und 2000 (1000—4000) mm iiber das Jahrgloirh-

maBig verteilten Regenfall. Die wichligslen Kaffeelander sind: Brasilicn, IIol-

landisch und Britisch Oslindirn (Javaj Sumatra, Celebes, Madras, Mysore,

Wynaad, Nilgiris, Ceylon], yenezi;iela, Cenlralamerika (Columbien, Ciuafcmala,

Costarica), Philippinen, Mascarenen, Wesiindicn (Jamaica, Haiti, Cuadeloupc,

Martinique). AuBerdem bauen noch vielc Landerstriche KafTee, dcrcn Produc-

tion entweder den eigencn Bcdarf niclit einmal zu dccken vcrm;u; (wie Auslra-

Hcn, Trinidad) oder deren Ausfuhr noch zu gcring ist, den AVeltmarkt irgcnd-

wie zu beeinflussen, wie die jungen deutsclien Schulzgebietc.

C. congensis Froelmer (Notizbl. d. Kgl. bot. Mus. 1897. S. 230; ist ein

diinnastiger Baum oder Strauch mit ((ibcr 1 cm lang) gestiellcn, dicklederigen

Blaltern von 4— 6 X '2— 16 cm GroBe und mit ca. 1 cm langer Spitzc. Die

6— 7 Nerven ersten Grades sind dcutlich sichtbar. Die Bliitcn sind zu

4- Sgliedrigen Buscheln gehauft und von je einem oder zwei Hochblatt-

kreisen gestiitzt, deren Laubblattrudimenle, lancettlich und ledcrarlig, den

Kelch uberragen. Dieser ist glatt oder nur ganz schwach und undeullich

gezahnelt. Die Krone ist bis -/a gespalten; die ROhre 0,4; die eilancett-

lichen Zipfel 1,5 cm lang; die fast sitzenden, 0,5 cm langen Anlheren ragen

vollig aus (ler Rohre heraus. Die Frucht ist der von Coffea arahica L.

ahnlich, eifurmig mit schwacher Langsnaht und diinnem Perikarp, 1,6 cm
hoch und 0,7 cm dick. Die Samen sind langlich elliptisch und 0,6 cm
lang. Uber die Steinzellen der Samenschale s. S. 18.

Congo: Stanleyfalle ; Goquilhatville ; am Lualaba bei Wabundu (bliibl

und fruchtet im Januar).

C. stenophylla G. Don [= C. arahica Benth. (Hook. Nig. fl. S. 413,

((jon. syst. III. p. 581. 1834; Oliver, Fl. trop. Afr. III. p. 182; Kew bull.

<893. S. 167; Kew bull. 1896. S. 119 mit Abbildung)] ist ein 6-7 m
hoher Baum oder 1— 2 m hoher Strauch, dessen junge Zweige mit glan-

zcnder, grauer oder braunlicher Rinde bedeckt sind. Die Bliitler sind

schmal, nacTi unten keilformig und in eine lange umgebogene Spitze aus-

gezogen. Sic sind kahl und glanzend, beiderseits gleich, getrocknet von

graugriiner Farbe, mit 5—6, nur undeutlich hervortretenden Nerven ersten

Grades, kurz gesticlt (0,2 cm) und von 1,3—3,5 X 7—<7 cm GrOBe. Die

^'ebenbl^tter sind gleichseitig dreieckig und in ein kurzes Spitzchen ausge-

zogen, 0,3 cm lang. Die Bliiten, zu 1—3 beisammen, werden von einem

einfachen Galyculus gestiitzt, der aus zwei hautigen, innen zottigen Stipeln

und zwei ledcrigen, pfriemlichen Laubblattrudimcnten besteht. Der Kelch-

rand ist schwacli und undeutlich geziihnell und ragt aus deni Calycuhis

heraus. Die Blumenkronc ist scchsgliedrig; die Ruhre 0,2— 0,3 cm, die

Zipfel 0,8 cm lang. Die Anthcren sitzen fast; sie sind 0,6—0,7 cm lang

und ragen vollig aus dem Schlunde heraus. Eine cinwandsfreie Frucht

fehlt mir zur Untersuchung. Uber Coimbra erhiell das Kgl. botan. Museum
^.
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oine l^robe vorzu-lich aussehciulen Kaffees aus Angola (Walder Encoges),

der als wahrscheinlich von C\ stenophylki stammond bczeichnet war. (Wert

340 reis pro kg). Die Bohnen glichcn cincr Mokkabohnc, Der Bau dcr

Samenschale stimmte mit C. arabica L. fibercin.
V

Sierra Leone (Af/elius, (J. Dorv, IMorson, Barter) aiif GneiB- und

(jiranitbodcn in HOhe von liO— 5;i0ni.

Schon im Anhang zu T[ie report of the Sierra Leone company 1794

erwahnte Afzelius zwei Arten und benannte sic, ohne sie zu vcroffentlichen.

Erst 1834 wurde C, stenophylla^ die cine von ihnen, von G. Don be-

schrieben. Daniells gab ihr den Namen Ilighlandcoffee von Sierra

Leone, und als solcher oder Busch- oder Nativekaffee wird sie von den

l^^ingeborenen cultiviert, da sie an Fruchtbarkeit C. liherica Bull nichts

nachgiebt, dcrselbcn abcr in Schnelligkeit dcr Entwlckelung uberlegen ist.

Leider Averden l)ei der lu'nte viclfach aus Bequemlichkcit die Baume uin-

eschlagen, so dass der wilderr
If iuh land coffee fast ausgcrottet ist. Dei

Baum liefert einen sebr gutcn Kaffee, der als bester Mokka uber Freetown

hauptsachlich nacli Frankreich gebt. Der oben erwahnte Kaffee aus An-

gola enthielt 1,29"/|j Colfcini). Neucrdings machte man in Kew mit Erfolg

Culturvcrsuche und sandle die Pflanze zur praktischen Prufung nach Do-

Erfolgminica, Trinidad, Ceylon und den Straits settlements; uber den

scheint noch nichts bekannt zu sein.

pathical K. Sch. (Engler's hot. Jahrb. XXiU. 1897. S. 46i)

ist ein 2 3 m hober, diinnastiger Strauch u^it hellgrauer oder braun-

licher, langsrissiger Rinde. Die Blatter sind dunkelgriin, oberscits glilnzend^

unterseits matt, am Rande wellig, mit kurzem Sticl und schmaler, umge-

bogener Spitze von 2^5 cm Lange. Ihre GruBe ist 2,3 X 14 cm;

die 5—7 Nervenpaare ersten Grades treten unterseits scharf hcrvor. Die

BJiiten slehen paarweise in den Blattachseln; sic sind

riechend und werdcn von einem drcifachen Calyculus

grofi und wohl-

gestiitzL Die den

Laubbluttern entsprechenden Zahnchen dcsselben sind pfriemlich; der auBerste

Kreis ist 0,15; die beiden innercn ca, 0,6 cm hoch. Der Kelch bildet einc

0,6 cm hohe Kohrc mil fiinf kleinen, 0,5 mm langen Ziihnchen; cr um-

scblicBt infolgedessen die Basis dcr Blumenkronc und ist ineist an ciner

Seite bis zum Grundc aufgeschlitzt. Die Blumenkronc misst 2,6 cm; die

sechs Zipfel sind trichterformig ausgebrcitet und 1,5 cm lang. Die Staub-

faden sind 0,2, die Anthcren 0,75 cm lang und ragen vollig aus der Kron-

ruhre heraus. Der Griffel ist 2,4 cm; auf die Narben kommen 0,4 cm.

Die unreife Frucht ist gctrocknet fast scbwarz, fast kugelig, gekront von

dem in mehrere Teile gespaltenen Kelcli, der die GruBe dcr Frucht erreicht.

1) Das Coifein wurde nach IIii.gek's Metlioile (Auskoclien, Beliandeln des Auszugc^

mit HIeiessig und Schwefelwasserstoff, Ausschiittoln dcs eingeengtcn Filtrates mitChloro-

lorm) isoliert, und aus dem Roliroffoin das RoincofTein aus dem nach KJKLPAnt narin

r '

gefundeneii Stick^stofT l>erechnct.

-. ^r"
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Kamcriin: Yaunde (Zenker und Staudt; 13. XII. 1803 bliihend;

13. 11. 1895 halbreifc Friichte) im Urwald aiif Lalcrit

C. Staudtii Froehner (Noti/bl. d. Kg), hot. Mus. 1897. S. 230) ist

ein Strauch mit groBen , schinalverkehrloiformigen , nach nnlen geradlini

verschmalerlen, nach obcn kurz abgenmdeteii und in eine bis 2,5 cm Inngr,

an der Basis clwa 0,4 cm breilc Spitzc ausgezogencn IMaltern Aon 20—25 en)

Lange und 6—7 cm — im oberen Driltel groBter — lircile. Die BlatI-

rr

c

zweigc sincl fast glatt, graii oder braiinlich, elwa 0,.] cm click und zeigcri

ein kleincs weiBes Mark, hraunen Uolzkorpor imd Itraune llindc, die v<»n

zwei gemischton Sklercnchymringen durchzogen wird. Die Knoten siiid

ziemlich stark verdickt; die Internodien ctwas hin und her gebogcn. Die

Blatter sind oberscits dunkel-, unterseits hellgriin, besitzcn 9— 10 Nerven-

paare ersten Grades, die im Winkel von 60° entspringen und auf der Unter-*

scitc, ebenso wie das feinere Vdernelz, sehr deuflich hcrvortrelen. Die

paarweise achselstJlndigen Bliiten werden von eineni einfachen Calyculus

gestiitzt, dessen Laubblattcrn entsprechende Blatter 0,6 cm lang und lan-

cettlich sind und den Kelchrand iibcrragcn. Der letztere ist undeutlich ge-

zahnelt. Die Kronrohre ist 0,3; die Zipfel 1,3 cm lang. Die 0,6 cm langen

Antheren auf 0,25 cm langen bandformigen Fiiden ragen ebenso wic der

zweispaltige GrifFel aus der ROhre heraus. Die Frucbt iihnelt in Form und

GroBe der der Coffea liberica Bull; nur das Endokarp ist schmaler, und

entspricht dem von Coffea arahica L. Der Same hat verkehrteiffjrmigen

Umriss und ist nach unten zugespitzt; seine GroBc ist die des Liberia-

kaffees. Auch einsamige Friichte wurden beobachtet. Ubcr die Stcinzcllen

der Samenschale s. S. 18.

Kamerun: Johann Albrechtshuhe (Staudt n. 548; Bliite und Frucbt).

C. hypoglauca Welw. (Transact. Linn. Soc. Lond. II. I. 1 73 ; Oliver,

Klor. trop. Afr. III. 1 84) ist ein 2—5 m hoher Strauch oder 5—7 ni hoher

Baum mit schlankem, aufrcchtcm Stamm, abstehenden Zweigcn und ellip-

tisehen, zugespitzten , nach der Basis mehr oder weniger keilformig ver-

schmiilerten Blattern, die, dunnlederig, glanzcnd und unterseits grau oder

weiBlich, 5— 6 Nervenpaare ersten Grades auf\yeiscn und etvva 3—M X
7,5—23,0 cm groB sind. Die Nebenl)latter, aus breiter Basis lanccttlich

pfriemenformig und hinfidlig, sind lilnger als die Blattstiele. Die Fruchte sitzen

einzeln oder seltener paarweise in den Blattachseln, gestiitzt von kleinen ge-

wimperten Ilochblattern. Die Form ist fastkugelig; unreifbatsie dasGewicbt

eincr Erbse und wird von iunf Kelchziihnchen gekrOnt.

Angola: Catete, Pungo Andongo (Welwitsch, Dec. 1856 bis Mai 1857.

mit Fruchtcn) in Waldern.

C. Oilgiana Froehner n. sp. ist ein magerer Strauch von 0,7—2 m llohe

nut schneeweiBen, sehr fein ricchcndcn Bluten. Die Blattzweige siml diinn.

^nun berindet, glatt und von rundlichcm Querschnitt. Die Blatter sind papier-

*''tig steif, kurz gestielt (0,5 cm), schmni verkehrteiformig, nach der Basis

_V. \.
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keilformig verschmalcrl and in eine kurze, slumpfe Spitze ausgezogeiij die bei

den alteren Blattern meist abgebrochen ist. Ihre GroBe ist 3—7X 1 2—1 5 crt.

Die 5— G Nerven ersten Grades sind deutlichj die iibrigen nur undeutlich

sichtbar. Die Unterseite erscheint ofter etwas bereift. Die Bluten stehen ein-

zcln in den Blatlachseln imd fallen durch ihre GruBe von 8—12 cm auf. Die

oben wenig erweitcrte Ruhre ist bis 7 cm lang, die fiinf eilancettlichen Zipfel

i— 5 cm lang und 0,5 — 1,0 cm breit. Die Staubbliitter sitzen am oberen Ende

der Rohrc und zwar in ihrem oberen Drittel so angeheftet, dass ihr groBerer

Teil in der Ruhre verborgen ist. Sie sind 0,5 cm lang. Der Griffel ist kurz;

incl, der 0,5 cm langen Narben 2 cm lang, daher vollig in der Rohre verborgen.

Der Kelch ist im Yerhaltnis zur Blumenkrone klein, tieffiinfspaltig; dieschmal-

lancettlichen Zipfel stehen trichtcrformig ab und sind bis 0,4 cm lang. Unter-

halb des Ketches sitzt cin kleincr, vierzahnigcr Calyculus. Die Frucht fehlt.
*

Kamerun: Johann Albrechtshuhe, Seegebirge 400 m (Staudt n. 682)

auf schattigen Abhangen im Urwalde. "

4

Sect. III. Grandifoliae: m

€. macrochlamys K. Sch. (Engler's bot. Jahrb. XXIII. 1897 S. 463) ist

ein »3— 8 Meter hoher, schlanker Straucli mit nur wenigen (I— 2) armdicken

Asten und mit bis 1 m langen, blattcrtragenden Zweigen auf feuchtem, halb-

schattigem Laterit des Urwa]des« (Staudt). Die Blatter, 1,5 cm lang gestielt,

sind dunkelgriin und lederarlig, oberseits gliinzend, unterseits matt und heller,

mit ca. 0,4 cm langer, leiclit abbrechender Spitze. Die Gestalt ist eifurmig oder

verkebrteiformig. Die neun unterseits erhabenen Seilennerven ersten Grades,

von denen die zweiten Grades recbtwinklig abzweigen, sind deutlich sichtbar.

Die Blatter sind ca. 9—10 cm brcit und 20—22 cm lang. Die Nebenblatter

sind 6 mm lang; die Spitze allcin 4— 5 mm. — Die Bluten stehen einzeln

Oder zu zweien in den Blattachseln. Der kiirze Bliitenstiel, sowie die Basis der

Bliite wird von drei Hocbblattkreisen verdeckl. Dercn auBerster besteht aus

vier fast glcichlangen Ziibncbcn und ist etwa 0,4 cm boch; der folgende ist

sebr abnlich; der eine Zalm, welcber eineui Laubblatt cntspricht, tragi emen

Icierfonuigen, Icicht abfallendcn Fortsatz; bei dcm drittcn Calyculus sind beide

gcgenslandigcn Laubbliitter in dieser Weisc entwickell. Sic sind von der Basis

des Calyculus etwa 1 cm lang und scheinen dem vor ibnen verwachsenen

Slipelnpaar inscriert. Die Rudimente der Laubbliitter sind jedenfalls urspriing'

lich bei alien angelegt, aber frub abgeworfen. Der Kelchsaum ist etwa 0,15 cm

boch und ganz glatt. Die Blumenkrone ist 2,7 cm lang; der Tubus ist 0,8 cm

urn Grunde von 0,5, am oberen Rande von 1,0 cm Unifang. Die sieben ver-

kchrt eifurmigen Zipfel sind 1,8 em lang und flach ausgebreilet. Die ban -

artigen Staubfii.len sind 0,2 cm lang und nach oben verscbmalert ;
die 0,9 cm

langen Anlheren ragen vollig aus der Ruhre heraus. Der Griffel ist 1,0,

Narbcivlappen 0,0 cm lang. Die Fitichte sind oval, getrocknet von schwarzei

Faibe.

!
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Kamerun: Station Lolodorf 500 m; Yaunde 800 m (Staudt, 19. XTI.

1894).

,
C. canephora Pierre (Notizbl. d. Kgl. hot. Mus. 1807. S. 230) isl ein

Baum Oder Strauch mit dunkelbranngraucn, schwacli liingsgestreiften Aslen.

Die Xebenblatter sind ca. 0,7 cm lang, aus gcmcinsamer Basic; nacb ubon j'i^gel-

maBig verschmalert; dcr deutlich hervortretende Mittelnerv in cine lineale

Spitze verlangert. Die Blatter sind annrdiernd eliiptiscbj nach oben und unlen

verschmalert, ca. 17 X 22 cm. groB, oberseits girmzenddunkelgrimj imterseits

mehr gelblich, mit ca. 13 Nervenpaaren 1. Grades, die wie aucb das fein«MV

Adernetz unterseits deutlicli hervortreten. Die Bliiten sleben zu 4 — C, gemein-

sam und einzeln von undcutlicben llocbblattkreisen umgeben. Der Kc^lcb isl

mit 4 sehr kurzen Ziihnchon verseben. Die Krone besilzl die GroBe dor von

CoffeaUherica Bull, ist jedocli 5(— 4)-gliedrig; die. Robre ist 0,9; die lan-

cettlichen und ausgebrcileten Zipfel sind 1,') cm lang. Die 1 cm langen, nacb

oben zugespitztcn Antbcren sind im untern Dritlel den 0,3— 0,4 cm langen

Faden angobeftet. Sic ragen wie die Narbcn des 1,2 cm langen GrilTels vollig

aus der Rubre beraus. Die Frucbt ist etwa 1,4 X ^r^ X 0,8 cm; auf der ab-

geflacbten Seite verliluft die Nabt der Karpelle als niiiBig licfe Uinne. Die

rotbraune AuBenseite zeigt oben die Narbe des Kelcbes; der Frucblstiel wird

'on den vertrockneten Calyculargebilden kragenartig umfasst. Auf der Irock-

nen Fruchtscbale tritt ein feines Adernetz deutlicb bervor. Bei Abort eines

Samens wolbt sich die eine Frucbtbalfle nach auBen, so dass Kelcbnarbe und

Frucbtstiel stark genahert erscb(Mnen. IJber die Samenschale s. S. 18.

Gabun: (Herb. L. Pierre R. S. K. n. 247); Kalleebaum dcr Kingebore-

nen Ishiras.

C. liberica Bull. (Retail list of new beautiful and rare plants No. 97. IV;

ilort. Bull. pi. XXIV; Transact. Linn. Soc. Lond. II. I. p. 17i mit Abbildung;

Kew bulletins; Verslag vans lands plantenluin te Buitenzorg; Lanessan, les

plant, util. d. col. franc;.; Oliver, F1. trup. Afric. III. 181 ;
Deutsche Coloniai-

zeilung 1892. S. 92) = C. arabica Beuth. Hooker, Nig. flor. S. i\:)].

Der Liberia- oder 3IonroviakalTee ist ein kahler, imniergriiner Slrauch

Oder ein 6— 10 m hoherBaum mit ausgebreiteten, am Ende etwas zusammen-

gedriickten Zweigen und elliptischen, verkehrteiformigen, nach der Basis

stumpfen oder keilfurmig verschmiilerten, kurz zugespitztcn Blattern von

dunnlederiger Gonsistenz und normalem anatomischcn Bau. Sie sind ober-

seits dunkel- und gliinzendgrun, unterseits heller und matt und haben 8—1

2

^>rvenpaare 1. Grades, in deren Winkeln kleine driisenartige liOhhmgen auf-

*"^llen. Sie sind von alien Co/fea-\iim am gruBleu: 3,5 —
^4 — 28cni groB. Der Blattstid ist 0,9-1,5; die breiteiformigen, zuge-

spitzlen NebcnbliUlcr 0,3— 0,4 cm lang. — Co/feft libm'ca bliibl fust das

ganze Jahr hindurch; die oinzelnen Bluten welken aber scbon in wenigen Slun-

•^en, su dass bei groBen Kaffeepflanzungon die luseclenbefruchtung fast au^g<'-

schlossen erscheint (Burk^. Die Bluten silzen in den Blatlachscln sehi- zabireicb

5 _ 11X10
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beisainmen; sie messen entfaltet etwa 2,5 cm und sind C— Sgliedrig. Jede

einzeln wird von einem kiirzen, vierteiligen Galycnlus gestutzlj aus dem der

kurze , abgestutzte Kelchrand hei vorsieht. Am oberen Ende der Ruhre sind

zwischen den spitzeifurmigen Zipfchi auf etwa 0,75 cm langen Faden die 1,2

cm langen Antheren angeheftet, so dass sie vullig beraiisragen. Rudimenture

Bluten sind bisher nicht beobachtet. Die Friichte sind eben falls durch ihre

Gj'oBe ausgezeichnet ; sic werden etwa 2,7 cm lang und sind entweder kugelig

Oder oval, von gelbroter Farbe.

Nach der Form der Griffelbasis nacb dem VerbliUien kann man vier Spiel-

arten unterscheiden (VII. 1877. S. 32). Dieselbe kann sein:

i . lang und fast koniscb ; unten so breit wie der Kelcb

;

2. ebenso lang, aber scbmaler;

3. ebenso breit, cylindriscb; der untere Teil etwas eingezogcn;

4. kurz vmd schmal.

Maalie sind nicht angegeben; bei der 1 ., 2. und i. Form kommon sowohl kugc-

lige als audi ovale Fruchte vor; die drittc, grOBte, aus direct von Liberia

stammendem Saatgut gezogcnc Form hat nur ovale Fruchte.

Die Frucht zeichnet sich nicht nur durch ihre GroBe aus, sondern sie

weicht auch in ihrem anatomischen Bau von alien andern Co^ea-Friichten,

die mir bekannt wurden, ab. In der Fruchtschale, die etwa funfmal so breit

ist, als bei Coffea arabica h. finden sich die GefaBbiindel nicht nur auf der

inncren lliilfte, sondern sie durchziehen, alJerdings in bcschranklerer Anzalil,

auch den iluBeren Teil und bedingen so die fiir die Praxis bedeutungsvolle

Zilhigkeit des Gewebes. Dem dickeren Mesokarp entspricht auch ein dickeres

Endokarp. Wiihi^end ich bei den ubrigen Arten meist nur 4 odor 5 Schichten

von Steinzellen fand, liegen bei Coffea liberka etwa 6—7 fiber einander, die

auch in ibrcr Lage groBere UnregelmiiBigkeil und damit auch festere Yeranke-

rung zeigen. Der Same weicht nur durch seine GroBe und die S. 8 erwului-

ten Steinz(*llen der Samenschale von Coffea arahica L. ab. Die Frucht faUt

l>ei der Reife nicht al) sondern bleibt noch ca. 2 Monate lulngen.

abica L. keii I

sic kommt nur ausnahmsweise und kummerlich hoher als 600 m vor (Java, tfi

den Padangschcn Bovenlandcn, Tjibodas 1200—1500 m). Die gunstigste Hulic

ist 10—550 m, gleichgiiltig ob an der Kiiste oder im Binnenlande. Die Tem-

peratur ihrer lleimat ist im Mittel 22—30^ sie darf nicht unter 16^ betragen.

_^ auf Beschattung verhiilt sie sich Avie Coffea arabica L.; in der Sonne

trfigt sie friiher, aber kiirzere Zeit Fruchte. Sie verlangt mehr Feuchtigkeit als

Coffea araldca L., vertragt aber wie diese stchendes Grundwasser nicht.

scheinend trligt der Baum langer Fruchte.

Oberguinea: Liberia (Th. Vogel, Daniells); Sierra Leone (Afzeliusj.

Angola: Golungo alto: Cazengo (Welwitsch).

Gabun (BtfTTNER, n. 155; Okt. 1884); Talmengongo (Bucbner, n. 619;

31. Jan. 1891); cultiviert in denselben Landern wie G. arabica L. (s. S. 37).

An-
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DerLiberiakaiTee Avurde neben C. sfoiophyUa G. Don von Afzelius in Sierra

Leone entdeckt iind als neue Arl erkannl, aber nichl veroffenllicbt. Vicllcichl

isl er audi niit dem von A. Moore 179G erwiiluilen wilden KafTee idenlisch.

Mitte der sechzigcr Jahre kanien die erslen Sanien in kkMuen Poslen auf d(M)

ouropiiischen Markl^ ohne dass nian ibrc Abrslanuniing kannle. Bull ualj ibnt

den Nanien C. libenca, der zuersl 1875 (Uetail list of new beaiitir. and rare

plants 97. TV) crwabnl und von IIiern 1880 bei sriner R^^sdu-eibMnij; (IV, 11. I,

S. 169 ff.) angtinunimcn Avnrdo.

Schon 1872 balte man den nencn KalTeo in den Kunigliclien (iiirbMi zn

Kew (YI., 1889^ S. 261) gezogon, und als die ncmilria die brilisclien

Kaffeepflanzungen zu verwfislen anfing. glaubtr jnan nadi d(M) ersliMi iilfick-

lidien Versucben, die in den Koloniei» mil den Abkunnnlingen der Kewscb<Mi

Exemplare gemadit waren, einen wcrlvollen Ersalz filr die kraiikrnde C, nra-

hen L. gefunden zu haben, der gegen die lilaUkrankbeit imnnni sei. Dies

Iriin aber nur z. T. zu, dcnn auch C. liberica wird von der Hemileia befal-

len; die Blatter sind al>er durch CiruBe und Consistenz widerstandsfabii?er

so dass der Pilz sie inu" (bu^eldOcbertj obne die Assimilation vullig zu liindern.

Auch anderen Parasiten gegenilber erwies sicli die Ptlanze elier gewachscn.

Dann driingt sich die Fruchtreife nicht auf zwei Punkte des Jahres zusammeUy

sondern sie verteilt sich fast auf das ganze Jahr. Die Ernte liisst sich deshalb

gemilcblidier einbringen, zumal die Friicbte nicbt abfallen. Aueh eilragsfiibi-

ger ist C ///yenm Bull ; der Baum lieferl pro Jahr mindeslens 1 kg, hilufig

3— i und mehr kg. Diesen A'orteilen stebt gegenuber, dass sidi die Fruclite

wegen der festeren Fruditschale nicht mit den geAVohnlichen Maschinen bear-

beitcn lassen. Da die Behandlung der Samen auBerst wiclilig ist, so fid dieser

Nachleil bei den Producenlen schwcr ins fiewicht, zumal die Waare anfangs

in Europa nicht sehr geschalzl wurde. Trolz der Bemiihungen der englischen

Hegierung hat C liberica Bull, deshalb nicht den arabischen Kaffee in den

englischen Colonien verdrangen konnen, obgleich die Versuche nach den Be-

richten (aus Bombay, Burma, Cap, Dominica, Madras, Monlserral, Neugranada,

Queensland, Rio, Trinidad VI. 1872— 76) fast durchweg giinstig ausfiden.

I^en nollandern gdang es 1874, durch ihren Consul N. J. A. Marscbalk in

fireenville (Liberia), aulhentisches Material von zwei, nach dem Bericht des

Consuls auch in Liberia sdtenon Baumen fur Buitenzorg zu erhalten. Ldder

gingen die Samen nicht auf, imd erst im fojgenden Jalire konntc aus PUiinz-

chen derselben Provenienz, sowie solcher aus Kew die KafTeeart auf Java ein-

gebiirgert Averden. Die Vermebrung erfolgte liauptsaddich durch SteckJinge,

da di(^ weitere Einfuhr von Saatgul tcils wegen der in den englischen Colo-

men herrsclienden IlemUeia unmuglicb, teils erf(jIgIos war. Trolzdem hal

s>di C. liberica auf Java am besten bewabrt. Brasilien vedifdl sicli gegen

^lic neue Pilanze ziemlich ahlehnend. ~ Der gunstige Ertrag des IJaumes

^*ii''l dadurch beeinlracbligt, das;s die Baunie mehr Baum beansprurhrn, als

^'(irabicaL. und deshalb mindestens 12 — 15X<2 FuB von einander
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entfernt sein mfissen. Daher erscheint auch eiiie von Lawessan (pi. ulil. des

col. fran^. Paris 1 886) gegebene Berechnungj class C. libeiiea auf 20 acres so

viel liefern kunnej wie C. arahica auf 200, uberlrieben. Im Gegensatz zu der

letzteren stutzt man C. Uberica gcwuhnlich nicht ab, sondern beschrankt sich

auf vorsichtiges Bcscbneiden und lasst sie zum Baumc auswachseu. Die Friichte

werden dann entAveder gepfliickt oder mil Bambusstiiben abgestoBen. Auf

Java hat man auch die Maschinerie an G, Uberica angepasst. Seit 1895 wird

auch in Deutschostafrika von der deutschostafrikanischen Gesellschaft bei Lewa

und Magila Liberiakaftee angepflanzt.
4

J

Sect. IV. Obtusae.
/:

C. Ibo Froehner (Nolizbl. d. Kgl. bol. Mus. 1897. 7; 1895. 5) ist ein

dickastiger Strauch mit grauweiBer liingsrissiger Rinde: kurze Seitenzweige
1-1

tragen an den maBig verdickten Knotcn zwei- bis sechsgliedrige Bliitenbiischel,

bevor die Blatter erscheincn oder ihr Wachstum vollenden. Bliiten und Friicbte

findcn sich an denselben Zweigen. Erstere werden an der Basis ihrer kurzen

Stiele von eincm gemeinsamen^ undeutlich vierziUmigen , zottigen Hochblall-

kreis gesliilzl. Der Kelch ist deutlich 7—8-zahnig und ragt vollsUindig aus

dem Calyculus bcraus. Die Krone ist etwa 2,4 cm groB; die Rohre, nach oben

wenig erwcitert, etwa 0,9; die flach ausgebreiteten, stumpflancettlichen Zipfel

1,5 cm. lang. Antheren und Narben, erstere 1,0 cm, letztere 0,5

1,7) cm lang, ragen aus der Kronruhre heraus. Die Blatter sind zur Bliite-

zeil nur schwach entwickelt. Sie werden ca. 4— 4,7 X 8— 9,5 cm groB, sind

verkehrteiformig oder eifurmig mit kurzer, stumpfer Spitze; am Grunde ist

die Blattspreite eingezogen, so dass sie als schmaler Rand am Blattstiel herab-;

zieht. 5—7 Nerven 1. Grades sind deutlich, die iibrige Nervatur nur schwach

sichtbar. Die Blattflache ist matt, oben dunkler als unten, kahl. Die vorliegen-

den Fruchte sind imrcif, getrocknet hellbraun, mit etwa fiinf Lilngsfurchen auj

jeder lialfte, etwa 1 cm lang und 0,6 cm breit, kurz gestielt und vom verkim|-

merten, aber noch deutlich gezahnten Kelch gekrunt. Der Same hildet kleine^

0,3

—

0,4 X 0,6 cm groBe Flachbohnen oder schmalere Perlbohnen von hell-
,1

gelbgrfiner Farbe, welche nach beiden Enden verjiingt sind. Uber die Stein-

zellen der Samenschale s. S. 18.
'

'

Mossambik: Inhambane (die Beschreibung ist nach Exemplaren ent-

worfen, welche dem Kgl. hotan. Museum zu Berlin durch Herrn Prof. Henri-

QUES und Jlerrn Inspector Moller in Coimbra freundlichst libersendet wurdenj.

Die Samen stimmen vollstandig mit einem Teile des 1893 auf den deutscn-

siidostafrikanischpn Markt gekommencn und nach einer kleinen portugiesischen

[nsel auf 12^ sfidl. Breite Ibokatfee genannten Productes. Dieser Kaffee ist

stark vfM'um'oinigL Die Bohncn niachon durch ihrc geringc GrOBe und das

noch wenig verdirkte Endosperm einen unrcifen Eindruck. Ihr Coffeingebalt

betnigt, nach der S, 38 angegebenen Methode bestimmt, 0,795%.

C. racemosa Lour. (Flor. Cochinch. 1790. p- 145; Oliver, Flor. trop

' \
-->

J
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afric. III. p. i85) = C. moxmnhkami DC. (Prodr. IV. p. 500) = C, ramom
R. et Schult. (Syst. veg. I. p. 198)

>ramosissima, foliis scabris, racemis terminalibus ; arbuscula, 4-pcdatis, ramo-

sissimaj ramis diffusis, teretibus; folia ovato-lanceolala, integerrinia, tuberculin

plurimis confita, scabraj opposita, petiolis brevibus; flos superus, sublerniiim-

lis, racemis erccliSj bracbiatis pcdunculo communi longOj lelragouoy partialibus

brevioribus, teretibus, oppositis velstellaribus; baccainfera. subrotunda, parva,

rubra, acpiosa, uniloculariSj bisperma, somiuibus hiMnispliaeiiois, arillatis, suico

loneitudinali nolatis«.

Mossambik (jungc Frucbte von Juli bis September).

C. mauritiana (borbonica) Lam. (Encyclop. metbod. Paris 178:]. S. 550 IT.;

Illustr. II. p. 238, Nr. 3109, t, 160, f. 2. [1800]; DC. I'rodr. IV. 498. [1830j;

Baker, fl. Maur. and Seych. Lond. 1877. S. 152; Courdemoy, F1. de I'isle

de la Reunion; Semmler, trop. Agricullur: [Wismar 1888]) = C.arahica'^

Willd. (Spec, plant. 1797. I. p. 974) = C, f^lvestils Willd. (R. el Sciillt.,

Syst. veget. 1819. p. 201, No. 28) ist ein bis 25 m boher Raum (Baillox) mit

runzlicher grauer, in der Jugend weiBlicher Rinde und glanzenden Bliiltern

von eifurmiger Gestalt, welche oberseits dunkelgriin, unterseits etwas heller,

matt Oder braunlichgriin sind. Nach der Basis sind sie keilfurmig verschma-

lert; die Spitze ist sehr kurz und stumpf; der Stiel kurz und verbogen. Die

BlattgrOBe ist etwa 3,5—6 X 9 — 1 1 cm. Die Nervatur ist auf beiden Seiten

sehr zierlich und erhaben zu sehen. Die Nebenblatter sind lancettlich und

0j3—0j4 cm lang. Die wohlriechenden Bliilen sitzen einzeln in den Blalt-

achseln; der sehr kurz gezahnelte Kelchrand ragt aus dem Calyculus heraus;

die Bluten sind funfgliedrig; die Kronruhre kurz; Staubblatter und Narbcn

^en aus ihr hervor. — Die Fruchl ist von der kleinen Kelchnarbe gekrOnt

und verkehrteiliinglich; die Samen infolgedessen nach unten verschmrdert. Die

vierschichtigen Endokarpzellen zeigen anniihernd gleiche Richlung. Die Stein-

zellen der Samenschale sind lang und diinn und sehr stark knorrig verbogen.

Die Wande sind auffallend unrcgclmaBig verdickt, die Poren sehr groB und

schriig gezogen. Da ich nur wenige Exemplare zur Verfiigung hatle, babe ich

die Samen von C, mauritiami Lam. nicht in die Tabelle S. 17 aufgenommen.

Reunion, Isle de France seiten in Waldern.

Die Art wurde 1715 auf Bourbon entdeckt, wo man sie als caf<5 mar-
oon bezeichnet (im franzGsischen Westafrika versteht man unter diesem Na-

"^c^n den Samen von Cassia occidentalism der als Surrogat verwendet wird).

'^incn Ausfuhrarlikel bildet der Same nicht, sondern er wird — nur gemisclit

^»t arabischcm Kaffee — von den Kingeborenen genossen, da or einen Brech-

''eiz, nach anderen betaubende Wirkung, dazu bittern Geschmack hat. Frappier

"nd Le HfiRY habcn einc Kreuzung zwischcn C. arahica L. und C. maaritiana

Lam. beobachtet, deren Same dem der ersteren entsprechen soil. Unter die-

sen Umstanden scheint es sich bei der auf Java (VIL 1876) unter dem Namen

^Muntiana cultivierten Pflanze nur um eiue aus He de France eii

Spielart von C. arahica zu handcln.

1

y' Hotaaische JaUrbUcher. XXV. Bd. 18
n ^
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C. macrocarpa A. Rich. (Mem. Soc. hist. nat. Paris 1834 p. 168;

CouRDEMOY, Fl. de Tile de la Reunion; Baker, FI. Maur. and Seych., Lond.

1877. 152) = a grandifolia Boj (Ilort. 3Iaur. 173) ist ein 1,5— 1,6 m
hoher Strauch mit knotigen Asten und kahlen, dicklederigen, fast sitzenden

Blattern, welche, abgesehen von der mehr spatelfOrmigen Gcstalt und dcm

grOBeren Glanze, mit der kurzen stumpfen Spitze und dcm zierlich erha-

benen Adernetz denen von Coffeci mauritia^ia Lam. ahnehi. Die Blatter

sind 1— 4 cm breit — im oberen Drittel am breitesten — , 4—8 cm lang.

Die rsebenblatter sind dreieckig. Die Bliiten sitzen zu drei, gemeinsam von

einem Calyculus umhiillt, der sich bei jeder einzelnen Bliite doppelt wieder-

holt. Der auBere Kreis der Special-Calyculi ist ca, 2,5 mm hoch und mit

vier kleinen Zahnchen versehen; der innere lasst seine Zusammensetzung

aus den, auf 2,5 mm reducierlen, obovaten und zugespitzten Laubblattem

und den hautigen Nebenblattern erkennen. Beide iiberragen den 0,2 cm

schmalen, ganz undeutlich gezahnclten Kelchsaum nicht. Die Krone ist

1,2 cm lang, die langlichen Zipfel langer als die Ruhre. Die Antheren

rasen vollis: heraus. Uber die eilanslichc Frucht habe ich keine Ansraben.^^^. ^^'"O "^--*«^- v^^^^ y^^K. ^wL^iAQ o

in der Litteratur sefunden. Bei den Samen ist nach A. Richard die Furcheo

weniger tief als bei C. arabica L,

He de France, in dichten Wiildern gcmein. Reunion.

C. brachyphylla Radlk. (Bremen. Abhandl. 1883., VIII. S. 390] ist

ein sperriger, vielfach verzweigter Strauch mit rissiger Rinde und kleinen,

dicken, eifurmigen und beiderseits stumpf verschmalerlen, kurzgestielten

Blattern von 0,8—2,5 X 2—3,5 cm GruBe und abfalligen, lederartigen

Nebenblattern. Die Blatter sind anatomisch durch die zahlreichen, langen

und knorrigen Sklereiden interessant, welche das ganze Gewebe durchsetzen

und zwischen Oberhaut und Palissadenschicht ein fast geschlossenes Netz

bilden. — Die Bluten stehen einzeln oder zu 2—3 zusammen und sind

huchstens 1,5 cm lang. An der Basis sind sie von einem doppelten Caly-

culus von 2,5, bczw, 4 mm Liinge gestulzt, dessen vier Zahne fast gleich

und nach oben abgerundet sind; am Grunde des auBeren fmden sich noch
g «

zwei kJeine Schiippchen von \ ,5 mm Lange. Der Kelchrand hat nur einige

undcutliche Zahnchen. Die Krone besteht aus der 3 mm langen Rubre

und den funf trichterfurmig ausgebreitelen, verkehrtherzformigen Zipfeln

von 6 mm Lange. Die Antheren sind 4 mm lang und fast sitzend; sie

ragen aus der Krone heraus. Der Griffel ist \ cm lang und tief zwei-

schenkelig. Die Frucht fehlt.

Madagascar: Nossibe, Lokob6 (IIildebrandt 1879).

C. Zaiignebariae Lour. = Amaxona africana Sprcngel (Lour., l'-

Cochinch. 1790 p. 145; ITiern, Transact. Linn. Soc. Lond. 1880. II. '•

p. 172; Oliver, Flor. Irop. Afr. IH. p. 182) ist ein kleiner, kahler, auf-

rechter Strauch von 1,7 m Iluhe; an den alteren Asten ist die Rinde grau

und quer- und langsrissig, an den jungcn Zweigen braun. Die BliUler sin
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kahl, eiformig, 3,5—6 X -^— ^^ cm lang, mil kurzor und stumpfor, gerador

Spitze von etwa 4 mm Liinge. Auf der maltcn 01)orseite tretcn die 6—

8

(Oliver 5—6) Nervenpaarc ersten Gra<les nur undeutliolij auf der glanzen-

den Unterseite dagegen sie mid das fcinere Adcrnelz sclir zierlicli liorvor.

Die NebenbliiUcr, aiis broiler
,
gemeinsamcr Basis in cine feine Spilze aus-

gezogen, sind 0,2— 0,4 cm lang. Der Querschnitl des IMaltcs zeigt, wie

bei der vorigen Arl, auffallend viele langgeslreckle, aber sellen verzweigle

SklereTden. In den Achsehi der TiliUler steben 1—3 km^zgeslielte, 6—7-

liedrigc Bliiten, von einem Calyculus gestiitzt , aus dem der glaltc Kelcb-

rand herausragt. Die Friichlc sind scbwarzrot, eifOrmig und wcrden nach

oben durcb den Discus knopffOrmig abgescblossen. Der Frucblsliel isl

durch Streckung nach dem Verbliihen — ebensolang wie die Frucbl: 0,7 cm

und durch zwei Kreise von verwachsenen Bracteen in drei annahernd

gleiche Teile c^eleill. Die Frucht ist 7—9 mm lans und deullich IJlnss^xe-Q wt.v^ v^v.v.....v.*. ..*W(5..^

streift, getrocknel fast schwarzbraun. Der Bau der Fruchlwand nahert

sich Coffeci libeiica Bull, indem sich die GefaBbundel auch in ihrem auBeren

Teile finden; in die Oberhaut sind kurze, spilze, einzellige Haare mil

kugeliger Basis eingesenkt. Die Zellcn der pulpGsen Scbicht sind radial

langgestreckt. Die Samen ahneln in Form und GruBe der Mokkafomi. Iber

die Steinzellen der Samenschale s. S. 1 8.

Sansibarkuste: Deutschostafrika (Stuhlmann).

Mossambik (Forbes, Locreiro) zum Teil in Cultur.

Die Pflanze wuiile, heimisch an der Sansibarkiiste, durch die Portugiesen

nach Mossambik verpflanzt und der Same als Kaffee benutzt. Im Jalire 1 880

wurden auf Nossibe 9300 kg von vorzuglicher Qualilut geernlet (Lanessan,

PI. util. d. col. franrais. Paris 1 886).

TJntergattung Lachnostoma Hook. f.

C. densiflora Bl. (Bijdr. p. 965; Annal. Mus. kigd. bat. IV. p. 2.'J8;

MiQUEL, Flor. Ind. bat. II. S. 307), = nom. vcrn. Ki Koppi, ist ein reich-

belaubter Strauch, dessen junge Teile durch anliegende Haare flaumig sind.

Die zweijiihrigen Zweige sind stumpf vierkantig, dunn und weiBlich. Die

Rinde enthiilt zalilreiche Gerbstoffschlauche. Die Blatter sind sehr kurz gesticlt

(0,2—0,3 cm), elliptiscli oder ciliinglich, nach oben und unten zugespitzt, uber

der Mittelrippe behaarl, sonst kahl, oben sattgrun, unten graugrun. Die GruBe

ist i,8— 4 X 4,.')— 11,5 cm. Die 5-8 Nervenpaare ersten Grades sind

tleutlich sichtbar. Der Blattrand ist schwach gewellt. Die iNebenbliUtcr sind

•-^us breiter Basis lincallancettlich, borstig, aiif dci lluckcnscilc angedriickl be-

haart. Die kleinen Biiiten sitzen in den Acbseln der abgefallenon Blatter an

zweijiihrigen Zweigen in drei- bis siebengliedrigcn Biischeln, gestiilzt vun

•ancettlicheu, angcdriickt behaarten llochbiaitern. Auch der undeutlich vier-

Z'-ihnige Kelch isl flaumig. Die Krone ist auBen kahl; die Uuhre, innen weiB-

IS*
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flaumig, istebenso lang wie die vier stumpfen, langlichen Zipfel. Die gelblichen

Anthcren ragcn vullig heraus. Die Frucht fehlt.

Westjava: Walder in der Salak (Blume).

C. khasiaiia Hook. f. (Herb. Ind. or. H. f. et T. Nob.; Hook., Flor. brit.

Ind. S. 154/155] = Lachnostoma triflorum Kortb. (Ned, Kruidk. Arch. 11.

202; MiQu., FI. Ind. bat. II. 237), ist ein mit grauer, etwas querrissiger Rinde.

bedeckter Strauch. Die Blatter sind kurz (0,5 cm) gestielt; ibre GrOBe ist

1,2—5,0 X 4—20 cm; sie sind schmal verkebrteifOrmig und in eine schmale,

Hneale Spitze von 1,5—3,0 cm Lange ausgezogen; auch die Nebenblatter sind.

aus breiter Basis in eine haarfeine Spitze verscbmalert und mit dieser ca. 1 cm*

lang. Die Blutenstande sind sehr reicbbliitig und sclnvarzlicb behaart. Die

kurz gestielten Blttten sind klein und werden von je einem viergliederigen Ca-

lyculus und einem Paar darauf folgender Ilocbblatter gestiitzt. Die Blattchen

haben alle eifOrmige, zugespitzte Gestalt und sind bis etwa zur Mitte ver-

wachsen. Die Lange des Calyculus betnigt 0,25 cm, so dass der 0,5 mm hohe

vierzahnige Kelcbrand daraus hervorragt. Die Krone misst meist 0,7 cm; ihre

Rubre ist fast cylindriscb, ca. 0,4 cm lang; die Zipfel sind dreieckig, ca. 0,25 cm

lang und flach ausgebreitet. Aus der Rohre ragen die 0,15 cm langen Antheren

sowie die kurzen (1,2 mm) Narbenscbenkel des 0,5 cm langen Griffels heraus.

Die Frucbte sind ca. 0,6 cm dick und werden von den Kelchzahnchen gekrOiit

Mysore: Khasia- und Jynteagebirge 700 —1500 m (Clarke).

C. Jenkinsii Hook. f. (Flor. brit. Ind. III. S. 155) ist ein kahler Strauch,

der habiluell C. salicifolia Miq. ahnelt. Die Blatter sind lancettlich, 1,2—4 X
7— 14 cm groB, kurz (0,5 cm) gestielt und in eine (1,5 cm) lange Spitze aus-.

gezogen. Sie sind in der Mitte oder etwas untcrbalb am breitesten und haben

5— 6 Nervenpaare ersten Grades. Die Nebenblatter sind 0,4 cm lang.^iPi^i

achselstilndiGren Bliiten sind denen von C. khasiana mit dem vierzahnigen

Kelch, langer Blutenruhre und kahlem Scblunde abnlicb. Die Frucht ist 1 cm

lang und 0,4 cm breit, ovallanglicb, vom Discus gckrOnt und nach oben und

unten zugespitzt. Die vorliegenden Exemplare zeigen einen von der Unter-

gattung Eucoffea stark abweichcnden Bau des Samens. ' Derselbe besitzl

auBerlich die Gestalt des Perlkaffees. Der Querschnitt zeigt aber, dass die fiSr

Eucoffea so charakteristiscbe Faltung des Endosperms fehlt; auch die cha-

rakteristiscben Verdickungen der Zellwande fehlen vullig. Das Gewebe besteht'

aus zwei durch die Farbe verschiedenen , aber nicht durch Epidermalzellen

Oder Testa getrennten Teilen, von denen der auBere gelbbraun, der innere grau

und durch strahlise Zellanordnung ausgezeichnet ist. An beider Grenze liegt

der normal geformte Embryo (s. S. 15).

Hinterindien, Oslbengalen: Khasiagebirge 1000—1300 m (Jenkins,

Griffith, Kew distrib. 3015).

C. uniflora K. Sch. (in K. Sch. und M. Hollrung, Flora von Kaiser Wil-

helmsland 1889 S. 137) ist ein Strauch mit schwarzbrauner Rinde. Die jungen

Aste sind gcriefl. Die Blatter sind von blassgelbgriiner Farbe, glatt und krautig,

n ^

^j^

' ^
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lancelUich oder sclunal verkehrteiformig, nach dem (Jrunde verschmaJcrt und

kurz zugespitzt. Sie sind 1—3,5 X 3—9,5 cm groB, im ol»eren Drittel am
breitesten und tragen 6—7 Nervenpaare erstcn Grades; die Nebenblatler sind

aus breiter Basis in eine sehr lange, fadenfnrmige Spilzc ausgezogen und bis

4,3 cm ]ang. Die Rliiten sitzen einzcln endstiindig; der Kelchrand hat vier

spitze, kahle Zahnchcn; die klcine Krone ist vierspaltig und ganz kahl; elwa

i mm lang, die halb so langen Zipfel spitz. Die Fruclil ist rot, 6XS niui groR

und deutlich zwciknopfig, meist zweisamig. Die Samon sind auf dem Ruck**n

leicht gefurcht.

Kaiser Wilhelmsland: Bagili bei Constantinhafen (HoLLRCNii n. 007,

1887; Warburg).

C. glabra Korth. = C. nevrophylla Miq. (Anna]. Mus. lugd. l)afav. IV.

p. 258) vgl. S. 21 ; »Baccae bene longe pedicellalae statuit Korth., quae podi-

cellis 2 lin. longis pertenuibus sulTultae, subglobosae piperis mole baccae ad-

sunt, sed non omnino maturae. Utriusquc ramuii lacves, Iclragoni, nitcntcs,

e fusco pallescentes, petioli sp. borneensis 2—4 cm longi, folia basi acuta vcl

attenuala, elliptico-oblonga ellipticave in acumen breve apice obtusum desi-

nentia, coriacea, glabra, supra splendentia, cost, coslulisque prominent, per-

tenua, subtus ex flavo viridulo pallida, coslulis circiter 7 patulis venisque

interjeclis costalibus instructa, majora 6 poll, longa, 2,5 lata.«

Borneo (Korthals); Banca (IIorsfield).

s

III. Praktisches iiber Coffea arabica L.

1. Der Anban.
\

In der langen Praxis hat man die giinstigsten Bedingungen des KaiTee-

baues genau fesUegen kOnnen. Als Saatgut benulzt man nur ganze Fruchte

Oder nichl gelrocknelen PergamenJkafree, d. h. die vom Endokarp umhullten

Samen. Dieselben sollen von guten, gesundcn, reichlragenden Biiumen slammen.

Man druckt die Samen so, dass die Furche nach oben liegt, in der Enlfernung

von 4,0—7 cm in Beete von I FuB tiefem, gutem, von Steinen befreitem und

rail einer Schicht Asche bedecktem Boden. Diese Saalbeete werden enhvcder

im Schalten von Bananen oder Pahiien (Brit. Westindien: Maximiltana regm

Oder Sabal glaucescem) angelegt oder durch ein Dach von Bambusschindeln

(Java: gedek tjamplong) geschutzt. Letzteres soli mindestens 6 FuB boch

scin, damit man darunter bequem beschneiden, gaten, begieBcn kann. Wenn
'lie jungen Pflunzchen nach 1—2 Monaten uber der Erde erschienen sind, die

Jveimbliitter aber sichnoch nicht voUig enlfallet haben, werden nach sorgfrilfigstcr

Auswahl die nonnalsten Pflanzen umgeselzt. Dabei kneift man vorteilliaft die

Ilauplwurzel bis zur ersten Nebenwnrzel al) und regt so die Bildung von mehr
r ^^

Seitenwurzeln an. Die Pflanzen konnncn in Beele (pepinieres), welchc flach

und an slromendem Wasser gelegen sein mid ponjscn fruchtbarcn Bodcn von

^. s

p
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niindestens /wci FuB Tiefe besilzcn sullen. In hiisdiirom Terniin miissen dazuo^^'n

Terassen angelcgt werden. X
dciss man von zwei Seilcn bcqucm znr Mitte reiclien kann. Sic Averden wieder

iibcrdacht, falls sic nicht im Schaltcn von Baumen stehcn. Die Pflanzcn slchen

I 4 cm von cinandcr cntfernt in Roihen mit einem Zwischcnraum von 1 9 bis

24 cm. Nach Jahresfrist sind die Pflanzen etwa I FuB hoch und konnen ins

oirene Land kommen. Bei Regenmangel ist etwa alle fiinf Tage ein vorsichtiges

BcgieBen notig; daneben ist Gatcnj Auflockern des Bodens und Entfernim

aller krankelnden Excmplarc uncrlilsslich.

Das fiir Setzlingc bestimmtc Land wird nach dcr m^sprunglichcn Vege-

tation aiisgewahlt. Wald wird rrst grOblich von Schlingkniutern und Unterholz

befreit (braslL rogar), und dann die Baume durch UmreiBen oder Abbrennen

enlfernt. Zwischen kleinei^cn Landstiicben lilsst man am besten Streifen von

Wald stehen, dcr F'euchtigkcit zuriickhalt und als Schirm gcgen den Wind und

von diesem getragcnc Pilzsporcn dicnt. Zuniichst baut man mcist Mais oder

and ores Getreidc. Da dcr Mais ungcfilhr dicselbcn Anfordcrungen an den

Bod(»n stellt, wie dcr KafTee, so kann man nach G. de AVaal van Anckevfbn

(Kort begrip van de leer der bemesting, gevolgd door de tocpassing daar van

op bemesting van koffietuinenj G. Wolff ct Co., Batavia 1896) damit gleich-

zcitig die Bedurfnisse des Bodens an Diingcr feststellcn, indem man ver-

schiedene Striche mit verschiedenen naturlichen und kiinstlichcn Dungstoffen

bchandelt. Wo der Mais am besten gedeiht, dort hat man das fiir Kaffec und

den betreffenden Boden giinstigste Diingemittel angewandt. Das Land wird

mindestens ein FuB tief umgepfliigt, Steine und Wurzeln sorgfaltig cntfernt

und bei fcuchtcm Wctlcr die jungen Pflanzen in ciner Entfernvmg von 2—

3

Metcrn (Brit. Westind. 6— 9 FuB nach Bull. roy. gard. Trinidad, July 1891;

Java 8X8 FuB nach ML 1878 S. 29 ff., Brasilien 12—14 palmos [palmo

22 cm] nach XIV.) sorgfiiltig gcpflanzt Geniigcnd breite Wcge werden frei-

gelasscn, Tm allgcmcincn vertragl dcr Kaffeebaum kcinc intensive Bcstrahlung

lurch die S(»nne, einz(^lne VaricUilen wie laurina [\VL 1878) vertragen sie

aber^ und in hohen Lagen, ja in einigen ganzen Landcrn^ wie in Guatemala

(s. S. 63) vcrzichtct man libcrhaupt auf Schattenbiiume. In jungen Pflanzungen

werden als Schattenspender nflcr Banancn, Mais, Kassave benutzt (Bull. s.

gard. Trinidad 1891, julyj, wclchc die Anlage cintraglichcr machen. AuBerdem

werden aufgefiihrt fiir Arabien: Tectona grandis (Uonca, Taneb), Ficits

psetidosycomm'us (Komas), Mimosa Lebhek] fiir Martinique: Theobrania,

Anmardieii, Ilaematoxylmi, Mitsa (XV.); fiir Java: Albixxm nioluccaiia,

Hypopoi'um subumbrans^ Mams iiidica^ M^ythnna-Avier) ;
fiir Sumatra:

o
(

n^
in dcr Jugenrl auch Unkraulcr w'xa Age-

conyxoides, Erechthites Valerianaefolia., Bidens 7

Ind. Heil- und Nulzpnanz. iind dercn Cultur; Miquel, FI. Ind. bat. IH-

p. 305).

Eine i:ute Bewasscrung cafetales, cafcsaes, koffij-

1

1

I
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luinenj isl nnlig^ und rieshalb die Lagc an flicBcnclcm Wasser vorzuzichen

zumal da dieses je nach seinem Gefalle als Arbeitskraft fur Maschinen und als

Transportmittel benutzt werden kann. Diingung ist auf jungfraulichem Bodon

zuwcilcn unnulig, sonst abcr niitzlich. Die Anspriicho dcs Kaffcebaumes an

mineralische Stoffen hat Dafert auf chcmischem Wege ermitlelt (Landwirt-

scbaftliche Jabrbiicher 1894 S. 27 fT.). In Brasilien bal man den jahrlichon

Ertrag eines Baumes durch Thomasschlacke von 0,21 kg auf 0,81 kg, in eincni

Fallc sogar auf 2,5 kg HandclskalTec gebracht (Ind. Mereuur 1897, 7). An Ab-

hJingen miisscn natiirlich Vorkchrungcn cegcn das Abschweninien des Diin^rers

durch Regengiisse getroffen werden. Das Galen nimmt man am bcslcn jahrlich

am Ende der trockencn Jahreszeit vor, nachdem das Unkraut wahrcnd der-

selben dem Boden Feuchligkeit erhallen hat. Um die Ernie zu erieichlern,

schneidet man den Culturpflanzen gewuhnlich in 2 m Ilohe odor liefer (auf

/:
1877 S. 28; 1878

S. 34). Dieselben wachsen dann mehr in die Brcite und selbst dio hOheren
##

Aste sind von einer erwachsenen Person leicht zu erreichen. Gegen diese

vielverbrcitete Proccdur werden geringerc Widerstandsfilhigkeit gegcn Blall-

kranklieitcn und raschcrc Erscliopfung der Fruchtbarkcit gcUcnd gemachl;

jedenfalls crfordert das P^ntgipfcln auch wciterhin sorgfalliges Beschneiden und

soniit groBere Arbeit. Fur sehr groBe Pflanzungen empfiehlt deshalb Morren,

das Beschneiden auf die Entfernung des Unterholzes zu beschrankcn [Bull.

van het Kol. Mus. te Haarlem, Marz 4 897 S. 30). Wird der Baum nach dem

Toppen der Vcrwilderung iiberlassen, so wachsen die Ncbcniistc (s. S. 9)

vertical aufwiirts zu bcdoutender Iluhc (bis 30 FuB), und der Baum gewinnl

habituell das Aussehen unserer Pappeln (Miq., F1. ind. bat. III. S. 305). In

Arabien, auch zum Teil in Brasilien iJisst man die Hauptachse rubig wachsen,

so dass sic 8—9 Meter hoch wird. C. Uberica wird fast immer nicht bc-

schnitten (VII.).

Nach drei Jahrcn — so langc stiitzt man auf Java den KafTee mit Banibus-

stJiben — beginnt er zu blilhen, nach vier, Friichte zu tragen, abcr erst im

sechsten Jahre kommt die erste voile Ernte. In diesem Jahre tritt am Stamm

gewohnlich eine Biegung auf, welche Vermeulen (Soerabajasch Ilandelsblad

<895, 6. u. 7. Nov.) auf eine naturliche Anlagc, andere auf die erste Last der

Friichte und das beim Pfliickcn geiibte Umbiegcn zuriickfuhren (Bull. v. h. Kol.

Mus. te Haarlem 1 897 1. c). Die Baume tragen je nach der gcographischcn

Lage und der Pflanze jahrlich ?50 gr bis 15 Pfund (nur in seiner Ileimat

Abyssinien), gewohnlich 750 gr 8— 15 Jahre lang. Das Maximum der Frucht-

barkcit liegt in der Nahe des 1 i. Jahres (Dafert, Landwirtsch. .fahrb. 1894

S- 27 0".). Nach dicsor Zeit biiBen sic an Fruchtbarkcit ein, verliercn abcr nicht

>hre Lebenskraft; ja sic wachsen zuweilen zu hohen Bihunen aus, wilhrend die

Schattenbaume abstcrben und an ihrer Slellc eine eigenarligc Vegetation auf-

sprieBt. Solche verlasscnc Kaffcegartcn sollen friihcr in der Nahe javanischer

iJOrfer nicht selten gewescn sein (Miquel, FJ. ind. bat. HI. S. 305). In Brasilien
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Uisst iium sie 20—25 Jahrc braclilicgonj l)rennt dann die Biiume ab, nnlerdriickt

das Unkraul durcli Aussacn von Tristegia glutinosa (capim gordura) und

,selzl dann wieder juuge KaiTeepllanzen aus.

GroBcn Schaden vcrnrsachen in Kaffeeanpflanznngcn mehrere pflanz-

licho und tierischc Parasilenj niit dcnen sich Er>'st (estudios sobre las dc-

formacionos etc. XV[) si)cciell beschaftigt hat. Der schlinimste Feind dcr

KafTeebJiume isl dcr Pilz Ilemileia vastatrix^ wclcher die als leaf- blight

hez(Mchnete Tilailkrankheit hervorruft, indem er das Blaltgewebe zersturl

und dadurch die Assimilation unniuglich macht. Der Pilz trat zuersl ini

Mai 1869 auf Ceylon auf, wo er den Kaffeebau in kurzem fast ruinierte

(Export: 1874/75 988328 Ctr.; 1892 42143 Gtr.; YI. 1893 p. 321). Von

da verbreitete er sich liber fast alle Kaffeeplantagcn der alten Well, so dass

ein Ausfuhrverbot fur ceylanisches Kalfeesaatgut notig wurde (VI. 1893.

p. 361 ). Die Mittel gegen die Krankheit haben sich als vergeblich err

wiescn, und es wird jetzt nur die Ziichtung einer widerstandsfahigcren

Rasse durch sorgfaltige Pflege anempfohlen. Da Coffca Uherica der Krank-

heit bcsser widersteht, so hat sie sich rasch cingebiirgert. Amerika ist bis-

her von der Hemileia freigeblieben. — Weniger gefiihrlich ist der Pil/

rellicidcirla Koleroga^ der die als leaf-rot hezeichnete Krankheit hervorT

ruft; sie soil nach Cooke (VL 1880) identisch mit dem nach Ernst (XVI.)

in alien atlantischen Pflanzungen seit 1868 vcrbreiteten candelillo sein.

Ilier soil Entfernung der ficckigen Blatter von Nutzen sein. Ein anderer Pilis,

nach Berkeley (XVI.) Depaxea maculosa, nach Cooke (VI. 1880) Sphaerelh

coffeicoki wird fiir die UrsachCj bezw. eine Folgeerscheinung (s. unten) dcr

mancha de hicrro genannten amerikanischen Krankheit gehalten. In Poer-

bolingo und Poerwokerto auf Java Icbt ein Pilzniycel in der Rinde und ver-

nichtel die jungen Aste. (VII. 1877). Auch Stridida complanata Montagne

wird von Ernst (XV[.) als Blattparasit angegeben. Als Krebs bezeichnet man

eine durch ungiinstige iiuBere Verhaltnisse bcdingte Schinunelbildung, der auf

Jamaica mehr als ein Procent der Friichle zuin Opfer fallen. —: Von phanero-

gamen Parasiten hat Coffca arabica L. wenig zu leiden (XVI.); dagegen sind

noch cinige Tiere zu nennen: Ceiniostoma coffcelum ZqUcy [Tinemaejj eine

Mottenart, legt ihre Eier auf die KalTeeblatter, sie kommt besonders in den aj;

lantischen Gebicten Amerikas vor; ihre Larve vernichtet in Brasilien (als bar-

boleta do cafesal. praga do cafe) ^5 der Ernte. Nach Ernst (XVI.; ist sie

die Ursache der oben erwahnlen mancha de hierro (ironstaiU; rouille,

rust). AbrciBen und Vcrbronncn ist niitzlich (XVI. VI. 1894], — Den Wur-

zeln schadet an der afrikanischcn Westkuste ein Bohrkilfer, Xjjhtrichm quo-

drupes (VI 1876); in Brasilien und Arabicn eine Termite [Termes cumuUins,

cupim do cafe); in Arabicn auBerdeni nach Joubert ein Nematodenwurm

(Ileterodora radicicola Xlll.) ; in Gentraljava (Mandhcling und Ancola, Tapanoli)

cine Coccus-\\:i (VII.). Die Dialler und jungen Triebe greifen eine Coccida

(Goldkiisle, Hawaii, Madeira, Trinidad) und Lecamkmi Cojfcae (Costarica, Cey-

-
''.
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Ion) an (VI. 1876). Von Sanf^ibar ^vird als Schadling cine Grille angegcbcn

(VI. 1877).

4

2. Die Verarbeitung der Frucht.

Die Friichle der C. arabica 1^, fallen bei der Heife ini Gegcnsalz zii denen

von C, liberica Bull ab. Man bci^itnit j(*doeb sclion vorber mil der Krnle, di<»

nacb der gcograpbischen Lage natiUlirb in die vcrscliiedenslen /eiliMi fii

Man pfliickt mcisl die Fruclile niit der Hand odcr einen) Jlakei» in Siicke oder

I
Kurbe und bedient sicli dazu der billigen Fraucn- und Kindcrarbeil. WobI inir

in Arabien breitel man Tiicber miter die Biiunie und scbullell die reife

s

i'

I

I

Frucht ab.

Die weilercDebandlung isl fnr dej» AVerl der JIandelsM'are rinB<*rst wicblig.

Ks giebl zwci Afelhodi^n. Urspriinglicli, iuid aucb jelzt noch in Ara])irnj deni

gruBten Teile Brasilicnsj den franzusiscben Golonien Irocknet man die einge-

bracble Frucbt auf gepflasterten oder ceiuentierlen Tennen, die in Brasilien die

lirOBe von 500— 1800 c]m erreichen^ an der Luft, sie vor dem Regen durcb

leichtc Diicher schutzend und ofler Avendendj wobei man sicb besondcrer

Kcchen (redo in Brasilieu/ oder der FiiBe der XeiJjer und Kulis bedienl. Vor-

her cmpfiehlt sich das in Brasilien geliandhable Waschen der Friichtc durcl

flieRendes Wasser, der groBte Teil der 13Jatter, Aste u. s. w. wird d;il)ci heraus-

gefischt; Sand und Steine sinken zu Buden, und die Friichte werden auf die

Trockenraume (terreiro bras.) geschwemnil. Beim Trocknen sclninnpfl der

Same stark; die Samenschale lockerl sich, das End(jkarp lust sich vollig los,

so dass der Same in der Frucht klappert. Versuchc niit kiinstliclier Wiinne

haben bisher keine giinstigen Besultate ergeben. IJie gelrocknete Frucht be-

arbeitete man ursprunglich mit der Reiskeule oder einem ahnlichen hislrument.

Dabei fallt die Fruchlschale ab, aber auch die Bohne wird leicht verletzt, und

die Arbeit ist miihsam. Jetzt sind die primitiven Instrumente durcb .Maschinen

orselzt. Es sind das ^liihlen-, Stampf- und Radcrwcrke verschiedcnster Con-

struction (m on jo] Id, pilao, rip a, decascador). Von den zersplilterten

Schalcn wird der Katlee durcb Gebliise gereinigt. Diese so bearbeitete Sorle

(cafe terreiro) ist besonders in Frankreich bcliebt. (XIU.)

Die anderc Methode, welche in den britiscben Colonicn zucrst angewandt

wurde und cine in England und den meislen anderen Staaten bcvorzugte Ware

liefert (cafe despolpado), vcrfiihrt auf nasscm Wcgc. Ein rasches Aufarbeiten

der liigsubcr eingebrachten Ernie ist dabei sehr Nvesentlich; man arbeitet des-

halb die ganze Nacht hindurch. Die frische, moglichst reifc Frucht kommt in

erne Maschine (despolpador, pulper), in der das Icderartige Perikarp zwi-

schen rotierendcn, unsercn Heibeiscn ahnlichen Scheil)en (disc ptilperj oder

Cylindcrn (cylinder pulper) vullig abgcrisson, und die davon Itefreile FruchI

'^nrch Wasser weggespult ^Yird. Sie wandert, uuihiilll von dem ]icrgamenl-

arligon Enduliarp (casca, parchment, parche[min]) und der auBen daran

haacnden Pulpa, in hulzcrne Cistcrncn, in denen bie jc nach der Tempcratur

I
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12—18 StuiuJrn init Wasser umgonihrt wird. Die zuckerhaltigon StoiTc dcr

Pulpa vcrgiihrcn dabei iind wcrden durch wiederholtes Waschen entfernt; der

Pergamcntkaffce wird daiin auf ahnliclien Tennen, wie bei der anderen Mcthode

getrorknet.

Er eignet sich dann, vom Endokarp geschulzt, als parchinentcoffee
cafe en parche, am besten fiir den iibersecischen Transport mit seinen liblen

Einfliisscnj ohne dass Gewicht iind Vobimen der Ware wesentlich vcrgruBert

wcrden. Auch die Thatsache, dass der Mascbinenbetrieb in den von iinseren

Culturcentren weit cntfcrnten Kafreeproductionslandcrn bedeutend kostspieliger

ist, lassen den Pergamcntkaffce fur den Transport am geeignetslen erschcincn

(YI. 1893 S. 130). Trotzdcm scheint man nur in den engliscben Colonicn da-

nacb ZLi handeln. Das gruBle Productionsland Brasilien verschifft fast nnr

vullig enthiilsten Kaffee.

Die Abschalung der Pergamentscbalc crfolgl in ilhnlichen Mascbinen wic

die des Perikarps (decascador). Die Spelzen wcrden durch Geblase entfernt

welclie, mit Sieben verschicdcncr Lochweite verbunden, zugleich das Sortieren

in Pcrlkaffee und groBcre und kleinere Flaclibohnen, sowie das Entfernen

schwarzer und Bruchbobnen besorgen (separator nacb Lidgerwood). Das

weiterc Sortieren geschiebt durch Menschenhand, dann wird der Kaffee in ro-

tierenden CyHndern (b run id or) poliert (XIV.).

Fur den Transport wird der Kaffee meist in Siicke von bcstimmter GrnBe

(brasil. = 1,2 ZoUctr.) verpackl. Das Gewicht wird landesublich ausgedriickt

(arroba = 14,688 kg; Pus 16,38 kg; Picul 1,23— 1,27 Ctr.). Neuerdings sind

statt der Sackc Fasscr empfohlen. Vom Pflanzer wandert der Kaffee in das

Lager der Zwnscbenhandler. Besonders in Brasilien ist der Zwischenhandel

groBartig organisiert. Auf Maultierriicken gehen die Sacke nach den Bahn-

stationen imd kleinen Hafen, von wo sie durch die Bahn oder Kiistenfabrzeuge

zu den Cominissarios nach Rio oder Santos gebracht werden. Diese mischcn

Durchschnitlsprobcn und vcrkaufcn nach diesen im voraus die ganzc Ernte der

Facendeiros an die Ensaccadorcs; Ictztcre liefern mit (Rio) oder ohne (Santos)

VermitteJung von Maklern fCorretores) an die Ausfuhrfirmcn. Durch die vielen

Zwischengliedcr wird der Handel natfirlich fiir die Producenten (Facendeiros)

nicht ^eintradicher (XIV. i, Auf Java hat die hollandische Recrienmg den Kaffcc-^iiL^iiox ,^m. T.y

hau zum Teil verstaatlicbl (Dtscb. Colonialzlg. 1 892. S. 1 66). Die Ausfubrbauser

exportieren meist ein mittelmafiiges Gemisch (liga), das in Europa durch Aus-

lese wieder in die verschiedenen Sortcn zurfickverwandelt w^rd (XIV.).

Da der Kaffee sehr leicht von anderen Stoffen im Aroma beeinflusst wird,

ist cine sehr grundlicbe Reinigung des zur Aufnahme bestimmten Schiffes sehr

WMchtig.

iAIan 1(Mlt die Kaffeebohne der Form nach hauptsachlich in drei Sorlcn:

Mokka bildet kleiui^, anuahcrnd runde Bohncn von graugruner Farbe, enthiilt

viclc Perlbohncn und ist nach der jetzt vollig bedeutungslosen Stadt am rotcn

Meere benannt; Bourbon sind mittelgroBe, nach unten etwas zugespitzte

^ t

L
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Bohnen; Marliniquo isl groB und flnrh. Diese X.unon wonlen auch auf ahn-

lichc Formen andercr llerkunft angewcndel; so wandcii viel ostindischer

Kaflcc nach den Mitlelmccrhafen, um als cchlcr Mokka in den Uandol zu

komnncn. Brasilkaffce geht untcr den verschiodensten Namon, Manche Land-

striche hahcn sich selJjst einen Ruf geschaffcn; so Jamaica hliic mountains,

Ceylon plantation. Fiir die Werlschalznng isl in ein/.elnen Slaalen auch

dcr mehr gelbe oder grunc Farbenton, die durclisclicinendere odcr dichhTe

BeschafTenheit der Kaffeebohne maBgebcnd.

Frischer Kaffee schmeckt im allgemcinen niclU gut; crsl nacli einig^n

Monaten wird cr genieBbar; und im Handel liissl man ibn meist rinigc

Jahre 60

Jahre aufbcwabrt \verden (Lanessan, PI. ulil. des colon, francais. Paris

1886).

AuBcr deni Samen der C arabica L. wcrden auch das Frucblfleisch ui»<I

die Blatter praklisch vcrwendet. Die Sudaraber bereiten durch Vergahrung

des frischenj zuckerreichcn Mesokarps ein weingeisliges Gelrankj nam^ns

Gischr. Getrocknet und gcpulvert kam die Fruchtschale auch auf den curo-

paischen Markt als Sacca oder Sultankaffee (fleurs de cafe); da sie

(nach Hanausek) keine Spur von GolTein enthiill, kann sie als braurbbares

Surrogat nicht bezeichnet werden. Rationeller isl der Gebrauch der schwarb

coffeinhaltigen Blatter, die die Eingeborenen auf Java als Thee gcnicBen ^Miqiel,

Fl. ind. batav. III. S. 305).

3. Geschichtliches.

Wiv die Einfiihrung eines Gebrauchs£regcnstan<Ies sellen dem Zeitpuukb'

nach genau besthnmt werden kann, so weiB man auch (iber den An fang des

KafTeegenusscs nichls. Die bekannten arabischcn Sagen stehen mil den ge-

schichtlichen Uberlieferungen in unlosbarem AVidersprucb , sind auch aus

naturlichcn Grunden unwahrscheinlich. Nach einer dieser Sagen rnachle ein Ilirl

die Enldcckung, dass seine Ziegen nach dem Genuss nicht schlafen wollten.

Er meldete das einem Prior Agyptens, MoLLon-ALi-BEX-OMAR-ScHADELLy, der

dasselbe iMitlel mit Erfolg bei den rituellen Nachtwachen seiner Munche an-

wandte (A. F, Nairom, de potu saluberrima cahve s. cafe, Rom 1675j. Schr

unnalurlich erscheint es, zwei vorgeschichtliche Litleralurangaben aufKafTee

bezichen zu wollen: In der Odysse IV bietet Helena dem Tclcmacbos ein Ge-

trank, aus Wein und einem wunderlichen , Nepenthes genannten Safl bereilet,

der Trauer, Zorn und alien Kummer vergesscn liisst. Im L Rurhe Salomonis

*7, 17 sendet der Vater Davids seinen gegen die Philister zu Fi^lde liegenden

Sohnen nebcn 10 Rroten ein Rustgut, Sein Kali, das als frumenlum frixum,

von LuTBER als Sangen libersetzt wird. KafTeeenlbusiasten sehen in dor N^pon-

*es der Helena und im Kali Isais Kan'ee. Bohnke-Rkich (XIH.) erzahlt, dass

^an in dem Keller eines romischen Hauses zu lleddernheim (villa Iladriani)

bei Frankfurt eine zerfressene BIcchbuchsc mit gebrannten Doppelbohnen
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gefundeii liabe. iXichL viel sicheror mIs die gcnaniilen Notizen ist des Kaffccs

Erwahnung (nach Sprengel) durch den 1036 gestorbenen arabischen Arzt

AvicENNA (Al lIussAiN Abn Ah Ebn Abdallah Ebn Sina) in seinem Canon

medicinae (arab. Rom 1593; latein. Padua 1473).

Uber den Gebraucli in Arabien meldet ein handschrifllicher arabischer

(Jesang dcr Pariser Bibliothek von Abd el Kader Ansaki Djezeri IIanbali 01)6

nach der Iledschra (M. Svlvestre de Sacy, Parisl. Danach bat ein Mufti von Ad<'n,

Namcns Ujemal Eddin Abu Abd Allah Mohammed ben Said, Ali Habbani, auf

einer Reise nach Persien, wo dcr Kaffee schon um 875 bekannt gcwesen sein

soil, ihn kennen gclernt und nach der Heimat iibertragen. Wahrscbeinlicher

ist es, dass er ihn auf dcm Seewege von der gogenubcrliegenden afrikanischen

KusLc bekam^ auf demselben Wege, den auch spilter nocb abyssinischcr Kaffee

nahm, um zum guten Ruf des Mokka bcizutragcn. Die Phanlasie des Arabeiis

begniigte sich aber nichl niit diesem Sachverhalt. Sic setzte die Anwescnheit

des KafTees in Arabien voraus, obgleich er sich nirgends dort wild vorfindet

M. A. Deflers, Voyage an Yemen p. 142), und verlegte seine »Entdeckung<

dorlhin. So sollte im Jahre 1258 (656 der Iledschra) nach der Sage ein Der-

wisch aus der Sektc der Schaziysys aus Mokka verbannt worden sein. Er

war auf den Bergen der Nachbarschaft auf die Kaffeefriichte angewiesen. Sie

bekamen ihm als einzige Nahrung so gut, dass er sie einigen anderen Derwi-

schen anbot, die dadurch von der Kriitze geheilt wurden und deshalb den

Fiirsten um Begnadigung des Yerbannten baten. Dieser erhielt sie und den

Auftrag, an der Stelle ein Kloster zu crbaucn, avo er zucrst den Kaffee gebraucht

hattc (Ahmet ben EfTendi).

Yon Aden (s. o.) breilote sich der Kaffeegebrauch rasch in Arabien aus;

sehr })a]d fing man wahrscheinlich in dem heiBen, feuchten Thale des Yemen

den Anbau an, denn fiir das Jahr 151 1 kann man die heutige Ausdehnung an-

nehmen, Nach der ersten gunstigen Aufnahme des Getrankes machte sich

aber cine Reaction geltcnd ; man begann den Kaffeegenuss von seiten der poli-

lischen und geistlichen Macht zu bekampfcn, da er zu Yersammlungen urid

ungozwungenem Meinungsaustausch liber Staatsangelegenheiten fuhrle. = Als

man cinst in Mekka im Winkel einer IMoschee KaffeeLrinker fand, verbot der

Gouverncur Ka'ir Bey den Kaffee auf Grund des Korans iiherhaupt, schloss die

ofTentliclien Kalfeehauser und zersturte die Yornite trotz der Yorstellungen

des Mufti und seiner Berwische. Inzwischen hatte man aber auch in IJnter-

agypten den KalTee schatzen gelernt und dort viele Kafleehauser, Kawakauas,

errichlet. Auch der Kalif von GroB-Kairo war ein Liebhaber von Kaffee; er

forderte deshalb (Iber sein<* Wirkung ein medicinisches Gutachten ein und, als

dieses gunstig ausfbil, veranlasste er den Gouverneur von Mekka, sein \orbot

aufzulieben.

1517 uulerjocblc dcr Siillan von Konstantinopel, Selim 1., Bajarcths H.

Solin. Agyplcii und brachle aulicr der laline Mahoniels uiid anderen groRen

SchalzciVauch den Kaflcc mit nadi seiner Ilauptsladt. Dieser verschalTte sich

-*
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auch dort groBe Belieblheit. Im Scrail wurden be^ondore Ilofchargeiij die

Kawengi-baschi, zur KalTeebereitung angcstellt , und im Stadtteil Taktacalab

eroffneten zwei Syrier, Schems von Samos und IIekem von Aleppo KafTeehauser.

Aber auch in Konstantinopel folgte untcr den Nachfulgern Selinis I. ein hefli-

ger Kampf gegen den Kaffee: Der GroBwesir Klproli lieB 1524 rucknuiige

Kaffeetrinker in einen Ledersack cinnJihcu und ersliufen. 1 5i2 crIicB S61iman 11.

ein neues Verbot ; aber all diese Gewaltmittel konnlen das beliebte Getnink

nicbt unterdrucken, und die MufliSj welche auf Grand des Korans — derselbe

verbictet den Gcnuss von Kolile als unrein, und Kaflec wird ja gcbrannt

dagegen prcdigtcn, fanden bald Gegner in verschiedenen Schriften, so in deni

» Triumph des KaiTecs < des Fakr Eddin Abu bekr ben Abid Jesi und in eineni

Gesang des Dichlers SheTiif-Eddin-Omar-ben-Faredh. Dieselben beeinflussten

die Offentliche Meinung zu des Kaflees Gunsten, und als Kuproli sich davon

uberzeugt hattCj dass seiner Politik aus den KafTeehausern keine Gefabr drohe,

wurde sein Gcbraucli 1554 nicbt mehr (spiitcr nur noch voriibergehend) be-

anslandet. Die Kaffeehauser, »Schulen der Erkenntnis « nannte man sie, ver-

mehrten sich rasch. Man spielte Schach, scbautc Tiinzerinnen und horte Mar-

chenerzahlern zu.

'^ Wie in Konstantinopel, so hatte sich der Kaifeegenuss auch in den kJein-

asiatischen Stadten einsrebiirsfert. 1573 lernte ihn der Augsburger Arzt Ran-

WOLFF in Aleppo kennen und schrieb 1582 als erster Europaer davon: >Die
rn -4

init

von ihnen genannt; das ist beinahe wic Dinlen so scliwarz und in gebresten,

sonderlich desMagens, gar dienstlich«. Prosper Alpix, ein venetianischer Arzl,

war von 1591—1593 in Agyptcn und brachte von da Abbildung und Frucbt

eines Kaffeezweiges (ohne Bluten) mit (de plantis Aegypti, Padua 1640). 1596

sandte Bellis Kalleebohnen aus Agyplen an den Botaniker Lecluse mit einer

fiebrauchsanv^^eisung. Naclideiii die ersten Nachrichten iiber den Kaffeege-

brauch in die Culturliindcr gclangt warcn, folgte audi bald die Sitte selbst.

LA

seinem jetzigen Namcn benannt; 1616 nach Holland; auch in London wurde

damals der Kaffee bekannt, gait aber als groBe Seltenheit: Lord Bacon (1560

^626) schreibt: »Die Turken haben eine Ptlanzcnart, die sie Kaffee nennen

und getrocknet und gepulvcrt mit heiBem Wasser trinken. Sie soil ihnen

Mut und Geisteskraft vcrleihen, im UbermaB genossen aber berauschen «. hi

dieselbe Zeit fiillt wahrscheinUch auch die Einfuhr des Kaffees nach Indien

;

arabische Kaufleute sollen ihn schon vor der portugiesischen Invasion (1505)

nach Ceylon gcbracht haben , ohne dass es zu einer Gultur kam. Nach einei-

arabischen Sage hat ihn nach dem indischen Festland der Pilgcr Baba Bldan

von Mekka niilgebracht und auf den Bergen, die seinen Namcn fuhrcn, ange-

^fivit. Hier fand der Anbau T'nterstiitzuny bei den Eingoborenen und dehnte

sich iiber Manjarabad uiid Wynaad auf die gauzcn Westgbats aus. (Jan IIuv-

GHENs v.\N LiNDSCHOTEN hal wiihreud seines Aufenthaltes 1576— 1590 Kaffee

!->-
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noch nichl gefunden). In den folgenden ersten Jahrzehnlen des siebzehnlen

Jahrhunderts begann der KafTcc langsam popular zu werden. 16i4 brachte

P. DE LA RoQiJE, der den franzusischen Gesandten M. de la Faye nach Kon-

stantinopel begleitet hattCj KafTee und Gebraiichsaiiweisung nach Marseille;

1657 der Reisende TiifivENOi nach Paris. Anfanss boten flieaende Handler-jo ^v^t^.i "'^n

S£hreiend' das Getrank in den StraBen von Paris, Marseille, Venedig u. a. aus;

bald aber warden Kaffeehauscr eingerichtet und damit der Gebrauch verallge-

nieinert. Den besten Eingang scheint der Kaffec in Amsterdam gefunden zu

haben; von hier kommon auch die ersten KafTeeproben nach Leipzig und

Merseburg (1687); wie aus einem durch BohiNke-Reich (XITI.) veruffentlichten

Rriefwechsel hervorgeht, wusstc man in Merseburg anfangs mit dem koffeyi

nicht recht umzugchen.

Das erste KafTeehaus in GroBbritannien wird 1652 erwiihnt: Mr. Edwards

hatte das Getrank in Konstantinopel kennen gelernt und zur Bereitung einen

damit vertrauten Griechen Pasqi a Rossie nach London mitgebracht. Sein

Ilaus wurde aber wegen des seltenen Genusses von Besuchern so bestiirmt,

dass er seinen Kaffeekoch veranlasstCj ein KafTeehaus zu errichten (St. Michaels

alley, Cornhill). Nach anderen soil 1651 der Krcter Nathanael Conopios den

KafTee in London eingefuhrt, und die portugiesische Prinzessin Gatharina nach

ihrer Verheiralung mit Karl IL von England zu seiner Popularitat beigetragen

haben. — 1664 wurde der KafTee zuerst amHofe Ludwigs XIV. serviert; 1672

wurde in Paris das erste KafTeeliaus durch den Armenier Pascal an der foire

St. Germain erufTnet; bald folgten ihm andere^ u. a. 1689 der Italiener Pro-

coFio CuKTiLLi. ^^ kg Kaffec soil damals mit 240 J^>ancs bezahlt worden sein.

1685 erhielt der Pole Koleczycki in Wien das Privilegiumj das erste KafTee-

haus zu crufTnen ; er erhielt es als Belohnimg fiir wichtige Dienste, die er wah-

rend der Belagerung Wiens durch Kaua Mustapha dem Kaiser geleistet hatte,

und begann sein Geschaft mit den im Turkenlager vorgefundenen KafTeevor-

ralhen. — 1686 wurde das erste KafTeehaus in Prag (Lamp v. Rondkl), 1687

in IIaml)urg (Cornelius Rontkkow), 169i in Leipzig, 1696 (86) in Regensburg,

1712 in Stuttgart erufTnet. Mit der Erriclitung dieser Locale hiolt naturlich

der Privatgebrauch gleichen Schrill. .

Aber wie cinst im Orient, so wurde auch im Abendland bald eine lebhafte

Opposition gegen den neueu Luxusartikel laut. Ilier wie dort fiirchtete man

in den KafTeehauscrn Zusammenkunftsortc fiir Unzufriedene, die die politischen

MaBnahmen der Machthaber einer unpassenden Kritik unterzogen. Ganz lasst

sich die Berechligung dieses Argwohns nichl abstreiten ; andererseits vereinig-

ten aber die Kaffeehauser in Ent^dand und Frankroich die besten Kreise der

Wissensch rue des

fosses St. Germain; AVills coflcehouse, zwischen Covcntgarden und Bowslrcet)

und des Handels (L'loyds Coffeehouse in der Nahe der Londoner liOrse).

1675 verbot Konit? Knrl U. von England den GenuB des Kaffees; auch die

Fraueu waren anfanirs dorl hcflie** Getiiier desselben. Landgraf Friedrich von
l_.T v.w, t ii...i.j^v v^^55

>
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Ilessen setzte 1774 hohe Strafe auf den Genufi; ebenso 1777 FurslLibchuf

Williehii zu Paderborn, der damit cine Revolution bci scincn Untcrthanen cr-

regie. Friedrich der GroBe wollte, obwohl selbst wie Voltaire ein Freund des

GetrankeSj aus volkswirtschaftlichen Griindcn seiiien PreuBen lieber^die ange-

stammle Biersuppc erhalten, bei der er selbst aufgewachsen war. — AJIe Ver-

ordnungen und Verbote, sowie hohe Besteucrung, die den Gcbrauch einschran-

ken sollten, konnten der ofTentlichen Meinung nicht standhaltcn.

Bis Ende des \ 7. Jahrhunderts war Kaffee imr aus den arabischen TIafen,

bcsonders dem inzwischen giinzlich verfallenen Mokka, in den Tland^il gekoni-

mcn; der zunchmende Verbrauchj sowie der huhe Preis musslen auf den Ge-

danken fiihren, das Angebot zu erhOhen. Die thatkraftigen Hollander, die den

continentalen KafTeehandel hauptsachlich in Iliinden halten, verwirkliehien

diesen Gedanken zuersl. Auf Veranlassung des Anislerdanicr Biirgermeislers

Wythsen brachte im Jahre 1690 (1687?) der Generalgouverneur von lloUiin-

disch-Ostindien, van IIoorn, Kaffee nach Ceylon, das 1632 in hollandischen

Besitz iibergegangen war; 1696 wurde er in des letzteren Auftrag von Adriaan

van Ommen aus Arabien liber Malabar nach Java gebracht. Der Baum acclinia-

tisierte sich dort sehr gut, aber schon 1697 wurdcn die jungen Plantagen

durch ein Erdbeben zerstort. 1706 begann man den Anbau von neueni und

171 1 kamen ca. 900 Pfund Colonialkaffee auf den Amsterdamer Markt; Ceylon

folgte 1719, w^urde aber bald von den Ilollandern aufgegeben und war dann

auf die mangelhafte Pflege der Eingeborenen angewiesen. — Mit der ersten

Kaffeesendung kamen auch die ersten jungen Pflanzen nach Amsterdam; man
setzte sie in dem botanischen Garten zu Leiden aus und brachte sic sogar zur

Fruclitreife. Einen Ableger davon dediciertc der damalige Biirgermeister

Pancreas 1714 dem Kunig Louis XIV., der ihn in Paris mit Erfolg aufzieheu

lieB; auch nach Leipzig kani 1 723 ein Ableger und wurde im Hause Apbl zur

Reife gebracht. — 1718 brachten ihn die Hollander nach Surinam und be-

gannen dort die Gultur. — Der Erfolg der Hollander spornte die Franzosen

z«r Nachcifcrung an. Ant. de Jussieu hatte sich schon 1713 mit der Frage

beschaftigt, aber die ersten Versuche des Botanikers Cgmmelin und des Arzlos

IsEMBERG (1716), die Pflanze auf den Antillen zu cultivieren, missgluckten. Erst

<'/23 gelang dem Marineofficier de Clieu (die Orthographic des Namens ist

sehr verschieden: XV.) unter groBer personlichcr Aufopferung, die in Sang

(Esmenard) und Bild verherrlicht wurde, cinigc AbkOmmlinge des aus Amster-

dam stammenden Pariser Exemplars nach Martinique zu bringen. Die Ptlanze

gedieh in seinem Garten gut und gab 1 726 die erste Ernte (Ilaynalj. Von ihr

sollen die gesamten Kaffeeplantagen Westindiens abstammen. Nach Reunion

und St. Marie (bei Madagascar) kam der Kaffee 1717 aus Arabion durch de la

I^oissiere. Nach 1732 erhiclten von dort die deutschcn Hiifen ihren Kaffee.

Nuch Cayenne soil der Kaffee nach Prudhomme durch Diebstahl franzosischor

Strafjinge aus Surinam eingefiihrl worden sein (1721). hn Laufe des 18. Jahr-

hunderts nahmen die Plantagen rasch zu. 1728 fuhrle Nicolas Laws den

-- rJ
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KalTee uuf Jamaica ein ; urn dieseli3e Zeit kam er von Ceylon nach Mauritius. Voh
Martinique wurdc er nach St. Domingo, rlann nacli Guadeloupe und Puertorico

gebracht. 1762 lieB der Vicekonig von Brasilien, Marquis y. Lavadio, an die

dortigen Colonisten Samen verteilen und forderte den Anbau dadurch, dass er

lur die Pflege einer Anzahl Baume Militarfreiheit verhieB. In Venezuela begann

man mit der Kalleecultur 1 784 ; 1 789 konnte man die erste Ernte von 233 Ctr.

iiber La Guaira ausfiihren. In die letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts

fallen die CulturardTmge in Wcstafrika. -1797 wurde der KafTee durch fliehende

Franzosen von St. Domingo nach Cuba gebracht ; durch Spanier nach Trinidad.

In dem Anfang dieses Jahrhunderts fuhrte man den KalTee auf den Philippinen

, ein, wo er sich mit ITilfe der genaschigen Zibethkatze rasch ausbreitete, 1 823

legte ein Franzose die kleine Plantage Manoa (Oahu) auf Hawaii an, wo spater

eine vorzugliche QualitJit wuchs. In Bourbon batten die Pflanzungen 1820 so

elitten, dass man neue junge Pllanzen axis Mokka einfuhren niussle. 1832

fuhrte der Ilannoveraricr M. Wallerstein den Kairee in Costarica ein. In Cey-

Jon, wo seit der hollandischen Herrschaft der KafTee von den Eingeborenen

fortgebaut worden war, begann 1825 Sir Edw. Barnes von neuem mit der

Ciiltur im groBen; von 1847 dehnte sich dort der Kaffeebau gewaltig aus, da

er durch Schvitzzulle und den billigen Preis des Kronlandes fiir Englander sehr
p -1

rentabel war. In Brasilien hatte der Kaffeebau seit 1815 enorme Dimensionen

angenommen, begiinstigt durch die billige Sklavenarbeit. Die groBen Facen-

deiros brachten schon in der Mitte des Jahrhunderts, wie noch heute, fiber die

Halfte des Gesamtconsums auf. 1848 machte man einen erfol^losen YersuchJ

in Biskra (Algier) Kaffee zu bauen.

Als im Jahre 1869 dem Kaffeebau ein Feind in dem Pilz Hemileia vasfa-

trix erstand, der in Ceylon, unaufhaltsam die Blatter der Baume zerstuiend,^

onormen Schaden anrichtele, gaben die dortigen Colonisten ihn mehr und menr

auf, ihn erst durch Cinchona-, spater durch Theecultur ersetzend. Uberhaupt

filngl die groBe Vermehrung der Kaffeeplantagen um diese Zeit an, Schranken

zu fmden. Schon 1855/56 hattcn ein Pilz und ein Kafer den Kaffeebau auf

Hawaii ruiniert, woranf letztorcr durch Zuckerrohrcultur ersetzt wurde; aber

allacmein aufmerksam auf derartige gefrdirliche Parasiten wurde man erst

(lurch die Hemileia, die Irotz aller Gegenmittel ihren Siegeszug (vergT. S. 295)

iiber das ostindische Festland und Sumatra und alle Culturen der alien Welt

(brtsetzte. hn bedeutendslcn Productionsland wurde der Fortschritt des Knffee-

baues durch die Aufhebung der Sklaverei und den folgenden Arbeitermangel

beeintrachtigt. Auch hier musste man sich seit 1 870 (Rio brancos Gesetz) auf

die notdiirftige Erhaltung der bestehenden Plantagen bescluanken. Nur durch

die wirksamc Concurrenz der um diese Zeit sich neu erschliefienden mittel-

amerikanischen Staaten wurde ein Ruckgang in der Production vcrhindert.

Seit 1870 cultiviert man in Mexico (Veracruz, Michoacan, Tabasco) KafTee;

1872 machte man crfolglosc Versuche auf Madagascar. 1874 fuhrte man

Mokka an der Sansibarkiiste . auf Nossibe und den Seychellen ein. hi dei»-
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>/ selben Jahre wurden ioOO KafTeepfirinzrhiMi an die Colonislen in Cochinrhina

verleilt. Ende dcr siebziger Jahre beginnt der groBc Aufschwung der Cultnren

in Columbien, Guatemala und Costarica. 1887/88 machtc man in Natal, 1889

auf der Krim Versuche.
«

Der erste Versuch, in Deutschland Kaffee zu produciercn, daliert aus dcin

Jahre 1875 und bestand in der Fabrication kiinstlicbcr KafTeebobnen. Es

wurden dazu besondere Pressen construieil, dir als Beweis fur den Huf deut-

schen Maschinenbaues aucb ins Ausland wandcrlen. Glucklicberweise wurdt*

bald darauf der Ycrlrieb dcr Maschincu verbolen und die Confiscation der-

selben verfiigt. Scit elwa 1893 ist Deutschland durch seine Scbutzgebiete in

die Zabl der Kaffee producierenden Lander eingetreten (s. S. 6r)),

4. Der jetzige Stand der Kaffeecaltnn
««

Uber »Die geographiscbc Verbreitung dcs KafFeebaumes« bat M. Fcchs

(Leipzig 1886) eine eingehende Studied) verfasst, die als Grundlage fiir das

folgende benutzt wurdCj soweit nicht aulbentischc Milleihmgen oder ausfuhr-

lichere andere Bericbte vorlagen.

Die Verhaltnisse in Brasilien, das den groBten Teil des Kaffeeconsums

deckt, hat van Deldex (XIII.) im Auflragc der hollandiscben Rcgierung sehr

genau studiert. Er teilt das Land in zwei Zonen, die er nacb den Sammel-

punklen Rio und Santos bcnennt. Zur crsten mit mariliinein Klima in einer

Seehuhe von 200— 550 m recbnet er 155 000 qkm, die den Provinzen Rio und

rispiriio Santo, sowic den zum Thale des Parahyba gchorigon Teilcn von Minas

Geraes und Sao Paulo angchuren. Die Santoszone licgt zAvischen %\ und 'ii'^

s. Br. in einer Huhe von 600—800 m, hat continentales Klima und umfassl

die Stromgebiete des Rio grande und Ti6t^ in Sao Paulo mit ca. 225000 qkm
(s. auch S. 53 ff.).

Auch auf Java ist der Kaffee das wichtigste landwirtschafllichc Product.

Hier und auf den ilbrigen hollandischen Sundainseln umgeben diegroBen KafTee-

plantagen giirtelformig die Abhange der vulkanischcn Kcgclberge in einer Huhe

von 1000—1400 m auf Java, von 800—900 m auf dem kuhleren Sumatra.

Ihre obere Grenzc fiillt mit der unteren Wolkengrenze zusammen. Ausnahms-

weise wird Kaffee auch viel tiefer, bis 70 m herab (bei Kcdiri) gebaut. Der

'erwitterte Lavaboden ist fur den Kaffeebau vorzuglich geeignet. Das Klima

isil in der Huhe der Kaffeeplantagen sehr gesund. In Java fmdet sich haufig

der Boschbow, bei dem man in Entfernung von 17—35 m die Urwaldbaume

stehcn lasst und den Kaffee dazwischen pflanzt. hn ubrigen bcnutzl man als

Schattenspender besonders den Dadapbaum (Erythrina) und bcnennt danach

den Dadapkaffee zum Unterschiede von dem in dcr Umgebung der Durfer

v

<) FucHs bezcichnet, wie versohiedene iiltere Werke. die Kaffeefrucht fulschllch als

Beere.
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wachsenden Pagerkaffee (Junghuhn, Java I.). Auf Sumatra ist nach Tejsmann

Palembang, auf Celebes besonders die Provinz Menado das fur Kaffeebau
crj-^iinstigste Gebiet; audi Nonl-Borneo ist geeignet. — Im Jahre 1830 fuhrtc

Holland, in finanzieller Not, die Zwangscultur in seinon Colonien ein, welche

die Eingeborenen gegen Steuereiiass zum Anbau einer von der Regierung be-

stimmten Frucht verpflichtete. Seit 1 863 gait diese MaBregel nur rioch fur

Zucker und Kaffee; 1870 wurde sie aiich fiir Zuckerrohr aufgehoben, und nur

die groBe Bedeutung, die der insulindiscbe Kaffeebau fur die hollandischen

Staatsfmanzen hat, konnte bisher die oft erwogene, vullige Freigabe desselben

verhindern. Jetzt herrschl die Zwangscultur in leichterer Form noch in 17

von 21 javanischen Districten, der Westkiiste von Sumatra und in Nordcelebes

(Menado). Der von den Regierungswaarenhausern ausgefiihrte Kaffee verhielt

sich zu dem von Privatffesellschaften ausgefiihrten

4 846—59 durchschnittlich im Jahre wie 887000 : 100 200 Piculs,

1890: 866 000 : 190 000 «
, ; ^

-

. .
*

Der letztere wird als Parliculierkaffcc dem RegierungskafTee vorgezogen

(F. W. Andriessen, Deutsche Colonialzeitung 1892 S. 166). ; .

Von den englischen Colonien sind fiir den Kaffeebau Ostindien und

Ceylon die wichtigsten. In Vorderindien ist es besonders der Westen, der

Kaffee produciert: die Baba Budanberge und ]Manzerabadbergo (seit 1830), di?

Ghats in Kurg, Wynaad (seit 1840) und Malabar; Nilgiris (seit 1846), Koini-

balur und Anemaliberge in Travancore in Ilohe von 950—

1

100 m. In Madras

und Mysore befanden sich einem Bericht des Herrn D. JIoopfr in Calcutta

(Indian Museum) 1894/95 iiber 189594 acres unter Cultur, und zwar aus-

schlieBiich C. arabica L. Der Kaffee wird auf der Planlage expulpiert, in den

Stadten der Westkiiste enthulst. Die friiher sefiirchteten Blattkrankheiten be-

t 4

^ L
f i

kampft man jetzt durch Verbesserung der Lebensbedingimgen der Pflanzeii.

Die Ausfuhr betrug 1895/96 290902 Ctr. im Werte von ca. 21981916 .JT.

In Ilinterindien kommt C. arahica in Goalpara in Assam und in Tcnasserim

vor; Ausfuhr findet in geringem MaBe nur aus Malakka und der Insel.Pwjo

Pinang statt. In Ceylon wird Kaffee gebaut in den Thalern von Doombera:

Ambogammosa, in Kotindie und Pusilava in 650— 1500 (am besten 1200 m] w

Iluhc. Die Pflanzen werden bier sehr kurz gebalten.

Hemileia bewirkten Verluste liaben den Kaffeebau auf Ceylon stark erschiittert

Der Export ging von 988328 Ctr. im Jahre 1874/75 auf 43143 Ctr. im Jahre

1892 zuruck (Kew bulletins 1893. S. 321). .

'

,:; u

Die groBen durch die

Auf den Philippinen baut man in groBerem Stile seit 1830 Kaffee. Bis

teils
auf geringe Versuche mit C. Uherica Bull, die leils resultatlos warcn,

(wie in Cagayan de Luzon) eine Beurlcilung noch nicht zulassen, baut man

nur C. arabica. In Garten findet man sie durch die ganzen Philippinen (Kam-

pongcultur); in groBercn Mengen nur in Lepanto (Maucayan) von Spaniern,

in Beuquet von Indiern. Andere grOBcre Pflanzungcn zu Batangas auf Lyzon

•\
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iund Zamboango auf Mindanao haben unter der UemilsM stark gelitten, die

sich in den Jahren 1887/88 libcr den ganzen Archipcl verbrcilcle, ohne dass

die Regierung oder die spaniscben Pllanzcr ernsto MaBregeln dagegen getroffcn

batten. (Die Regierung beauftragte einen Zoologen niit der Untersucliung.)

An Stelle der eingehenden Kaffeepflanzungen Iralen wie auf ('eylon Theecul-

turen; nur zum Teil pflanzte man von neuem KaiYee an, der jelzl nocb nicbl

Frucbt trligt. Eine llebung derCultur erbolll man von Mindanao, wo jelzt der

Krieg nocb Unternebmungen verbinderl. — Die Pflanzungen fmden sicb 700
— 1500 m, am besten 1000—1300ni liber dem Meerosspiegel. Tn bOberen

Lagen trill Frostscbaden ein. — Der durcb Ilcmileia angericblele Scbaden

wird am beslen illuslriert durcb den Riickgang des Exports

von 7 6G1 021 kg im Jabre 1883

auf 208 724 ^ » * 1895

Der KafTee gelangl enlbulst zur YerscbiiTung; die Ausfubr ricblet sicb baupl-

sacblicb nacb Spanicn; in geringercm Umfange nacb dem iibrigen Siideuropa,

England, Cbina, Japan, Californicn, Auslralien und bidicn. (Mitteilung des

Kaiserlicb deutscbcn Consulates zu Manila). C. luxmiiejms Cbam. el Scbl.

geburl jelzt zur Galtung Straussia.

Eine sebr bedeutende RoUe spielen aucb die auBerbrasiliscben Lander

Siidamerikas und Mittelamerika.

Vor allem steht Venezuela mit fiber 50 3Iill. kg. Jabresproduclion (obne

den Consnm im Lande] an driller Stelle. Ilier wird besonders zwiscben Ca-

icas und Rarquisimeuto, in den gebirgigen Teilen von Tnijillu und Merida

Kaffee gebaut.

Golumbien (Mitteilung des Jlerrn C. F. Lehmann in Popayan an Herrn

fieb. Ratb Prof. Dr. Engi.br j fiibrtc 1891 16 391 992 kii in dem boben Werte

I

}

\ on 40 546960 J/, zum Teil liber Venezuela, aus. Der Kaflfeebau bat erst seit

ehva zebn Jahren uruBeren Umfanar anfirenonuiien. Es wird nur C. arabim L.J51V7«/^1».1I VJHl.i....j5 K^i.j^

gebaut, und zwar vorwiegend in den Departemenls Santander (Rucaramanga

und S. Jos6 de Cucula), Condinamarca, Tolima, Antioquia und Cauca. Viele

Anlagen sind nocb nicbl tragbar, lassen aber eine Vcrdoppehmg der Production

in den nacbsten Jabren erwarten. Klimatiscbe und Rodenverbaltnisse verbie-
r

ten die Cullur in den Kustenslrichen, sind aber iiuBerst gunstig in den miltle-

ren Berghalden von 800—1800 m Huhe, deren Klima fur jede Menschenrasse

gesund ist. Besonders iibcr iiOOni wachst eine vorziigliclie Qualitat. Be-
w

riibmt sind dieserbalb Sasaima und Anolaima an den Westban

landes von Bogota, das ITochland von Popayiln, Samanicgo, La Florida und

Tambo bci Pasto [\ Pfd. = i Jf im GroBbandel). Dass die angcgebene Ex-

portzahl inzwischen bedeutend gewachscn ist, gebt unter anderem daraus her-

vor, dass Antioquia, das 1891 noch keincn KafTee producierte, 1895 1)G

allein 1 633 088 kg ausfiihrte. Unter Kranklieilen hatte der Kaffee bisher nicbl

zu Jeiden. Er gelangt teils enthulst, teils in parchment zur VerschilTung

nach England, Deutschland, den Vereinigten Staatcn und Frankreich.

19*
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In Guatemala wird auf dem Soconuscogcbirge bis Amatithan und im

Binnenlande vom Petensee bis Coban, init dem Centrum in dem 1300 m hohen

Union Juarez, nur selten in Huhen bis 3i3, ja \ 70 m herab, Kaffee fast durch-

weg ohne Schatten gebaut. Nach einem Brief dcs Herrn Freiherrn v. Turk-

HEiM in Coban wird fur 1895 die Production auf 31 500 000 kg = 46 Mill. Jf

geschiitzt, die einem bepflanzten Raum von 22 500 ha entsprechen wiirde.

Der Kaffee wird seit Mitte der fiinfziger Jabre cultiviert, und zwar mit Aiis-

nahme einiger Tausend C. liberica Bull nur C. arahica L. In feuchten Lagen

hat eine Blattkrankheit (rostfarbene Flecken nach Art der Wicklerraupchen)

viel geschadet. Der Export geht zur Halfte nach Hamburg, je Y5 nach Eng-

land und den Vereinigten Staaten.

Auch in Costarica ist der Kaffee das wichtigste landwirtschaftliche Pro-

duct. Man baut ihn besonders auf der Hochebene von Alajucla bis Cartago

(das Plateau von S. Jos6 1145 m; das von Cartago 1412—1529 ni); es sind

ca. 30 000 ha (1893: 27000 ha mit 26282874 Baumen) mit C. arahica h.h^-

pflanzt. Die Cultur begann 1819 und leidet etwas unter einem Pilz [Stilhurk]

und einem Insect [Lecamium). Der Export, der 1893 auf 11 442041 kg

14 853 208.// angegeben wurde, richtet sich nach England, Deutschland,

Frankreich und den Vereinigten Staaten. (Briefliche Mitteilung des Herrn

PiTTIER DE FaBREGA.)

In San Salvador wird auf der Cordillere bei Sa. Anna und Ahuapan in

einer Huhe von 500— 1000 m Kaffee gebaut; in Nicaragua bei Matagalpa

942 m Dep. Segovia), Jinotepek (628 m Grenadia) und im Departement Rivas

(314—470 m). Auch fur Britisch Honduras ist der Kaffeebau warm em-

pfohlen worden; es bestehen am Cayo bereits wenige Plantagen (Kew bulletins

1892 S. 254).

Mexico hat seit 1870 Kaffeecultur, besonders in den Provinzen Veracruz,

Michoacan, S. Luis Potosi, Tabasco, Colima. Es soil schon 1882/83 17 Mill, kg

ausgefiihrt haben, wovon 14 Mill, nach den Vereinigten Staaten, 700000 nact

Frankreich, 300000 nach England, 2 Mill, nach anderen Orten gegangen sind.

Nach anderen sind diese Zahlen viel zu hoch,

Nur wenig Bedeutung hat der Kaffeebau in Peru und Bolivien (ostliche

Andenseite: Montana 600—2197 m; Yungas, Distr. von Guarayosund einzelne

Qualitat

Westen

Cayes) Kaffee gebaut; die Cultur wird aber immer mehr durch andere ver-

drangt. Export 1875: 7584943; 1878: 3055903 kg.

Jamaica hat Culturen in Manchester (500—800 m) und in den Blue

mountains (2000 m). Trotzdem sich auch andere Gebicte, wie die Mile Gully

mountains (600—900 m) und die noch unbebauten Nordabhilnge der Blue

mountains sehr gut fur Kaffeebau zu eignen scheinen, trotzdem der Blue moun-

tains-Kaffee sehr gut bezahlt wird (135 142 sh. pr. Ctr.), geht doch derselbe

^
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infolgc Arbeiterniangels (die Kulis wandorn narh (Junleniala aus) zuriick. Ex-

port 1882: 41 002 Clr.; 1892: 25677 Ctr. (Kew bulletins 1893. S, 321). ,

M Auf Cuba wurdcn 1864 durch Orkane die Pflanzungen im Westen ver-

nichlel; es MJrd noch im 13o/irkc Santiago de Cuba, aufstcigcnd vom Slrando,

KafTee gebaul; auf Puerto rico baut man ihn im feuchtcn Tieflande zu Vega-

baja bei Bajanion Y2 Slundo von der Kiiste zwischen Pouce und Diaz.

Auf den kJeinen Antillen finden sicb uberall in sehr geringer Ausdehnung

Kafleeplanlagen.

Uber den Kaireebau in den franzosischen Colonien gicbl das Work Lxnks-

SAXS (Les pi. ulil. d. col. frang. Paris 1886. S. 4211.) Auskunft. Auf Guade-
loupe ist der KafTee nach verschicdenen Scbwankungen (Export 1790:

40000 Ctr.; 1836: 4716; 1856: 41 000: 1880: 8650 Gtr.) durcb Zuckerrobr

an die zweitc Stelle unter den Landesproducten gedrangt worden. Man unler-

scheidet den sehr seltencn und guten, in llolzfiissern verscndelen cafe boni-

fieur von dem gewuhnlicben cafe habitant. Auf Martinique ist der friiher

bedeutende Kaffeebau (Export 1789: 50 000 Ctr.) ganz durch Zuckerrobr er-

selzl, soil aber neuerdings wieder begonnen^verden. In Franz. Guay ana findel

sich KafTee nur in Regierungsplantagen.

leia stark zuriickgegangen. Export 1817: 3531 100 kg;

ustung

kg

Der KafTee — man untcrscheidet nach der Form cafe rond und cafe poinlu
I

geht ausschlieBlich liber Nantes nach Frankreich.

Folgende Tabelle giebt eine Ubersicht iibcr die franzGsische Production

im Jahre 1883.

' > >

r

1

ba 1

i

kg
Bruttowert

i. frcs.

Reunion .... 5682

1

578 513
r

857 575

Guadeloupe . . 5251 704 950 1550 903

Guayana .... 4U 20 000 62 060

Neukaledonien . 377
1

45 945

Martinique . . . 260 60 568 1i3 250

Nossibo .... 100 2000

Mayotte .... 10 1000 2500

Ste. Marie ... 5 400 _ 1

Der afrikanischc Continent, das benachbarle Arabicn eingerechnel, isl fiir

den Kaffeeconsum nur wenig wichtig.

In Arabicn ist die Kaffeecultur auf cinen kleinen Teil Yemens bis 20"

n. Br. beschriinkt. der etwa 600 m boch und 60 km von der Kusle entfernt

ist. Die Pflanzungen sind nach Art der Weinbergc terrasscnfurniig ang.'legt.

In Abyssinien ist der Kaffcebaum ziemlich verbreitet: egion
1.^

1800— 2300 m; Kunigreich Godscham: Prov. Agoniedar und Daiuol ;
Galla-

i,

und Schoaland. Die Ausfuhr ist aber gering.

^ ,
-
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Auch Wcstafrika liefcrt nur wenig KaiTee; berechtigt aber fiir die Zukunft

zu gruBeren Koffnungen. Die wichtigsten Pflanzungcn sincl hier die portugie-

sischen in Angola, S. Thome und Fernando Po. in Angola ist G. arahica

einheimisch
; die Culturen befindcn sich im vulkanischcn ITiigelland von Ca-;

zengo, (lolungo alto und Encoges und gehoren zum gruBten Teilc der Banco

nacional ultramarino dc Porlugal. 1892 wuiden aus Loanda 4805 tons ver-

schilTt (Kew bulletins 1893 S. 137). -

r

Fur Ostafrika gilt das fur Westafrika Gosagtc; es kommen hier die

dculschen (s. unten) und portugiesischen Colonien in Betracht. Durch ihre

weit nach Sudcn vorgeschobene Lage sind die Culturen in Transvaal (Gegend

von Lydenburg) und Natal bemerkenswert. In letzterem Landc sind seit

1887/88 ca. 40 acres unterCultur. -'^^^^
^

_ \

Hawaii exportierte 1881 noch 80 Mtrctr. KafTcc. Die feinste Sorie

kommt hier von dem Lavabodcn in Kona, das etwa 1100 m hoch in def

Auch auf Tahiti ist dcr Kaffeebau cingefiihrt. Da-Wald region liegt.

gegen ist auf den Fidschiinscln der Kaffee nur in einzelnen Exemplareh

in Garten vertreten. Die ersten crroBeren Versuche wurden durch die
i . r>

1880 von Ceylon eingeschleppte Ilemileia vereitelt (3Iitteiking des Herrii

John Berry, Yuwa, Fiji Works Department). Neucaledonien wurde oben

erwahnt. ^^v^V

Uber den Stand der KafTeecultur in den deutschen Schutzgebieten geben
' 1

die amtlichen Denkschriften 1893/94 und 1894/95 Auskunft.
r

In Kamerun wurden im Regierungsgarten zu Victoria ca. 10 000 Pflan-

zen C, arahica L. und zwar Maragogipe und bine mountains, C, liberica Bull,

C. hengalensis Roxb., C. h^evipes Iliern angebaut; als Schattenbaume ver-

wendete man die einheimischen Jrvingia Barteri^ Spoiidias lutea und ver-

schiedene Papilionaten und Mimoscn, Die Kamerun-Land- und Plantagenge-

sellschaft hat 4,6 ha mit C. arahica L. bepflanzt, und zwar in Kriegsschiff-

hafen 7416, in N'Bamba 11 674 Bilumchen. Die Plantagen befinden sich alle

am FuBc des Kamerungebirges und diirflen sich inzwischen stark vergroBerl

haben. Der Export betrug 1893/94 550 kg, 1894/95 1183 kg.

In Togo waren 1894/95 ca. 55000 Biiume in Cultur, die sich auf sieben

Plantagen verteilen. 1, Gebr. d'Almeida in Kleinpopo mit 25000 Baumen und

50 000 jungen Setzlingen konnten 1 894/95 die erste Ernte von 300 kg expor-

tieren, die mit 1,68 Ji pro kg bezahlt wurde. 2. J. K. Vietor mit 30 000

Baumen hat bereits 50 kg verschifft. 3. Greppy mit 2000 Baumen. 4. Czicho

d'Almeida 400 BJiume, auBerdem 15 000 junge inzwischen verpflanzt. 6. Aita

Vjavon (eingeboren) mit 3000 Baumen. 6. Katholische Mission in Adjido mit

1500; 7. Die Landesbauptmannschaft in Sebbe mit 3000 Bilumen.

Deutschostafrika hatte 1894/95 ca. 550000 Biiume, die sich inzwi-

schen wohl vcrdoppclt haben. Die Plantagen der Deutschostafrikanischen Ge-

sellschafl bcfmden sich in Sudusambara; auf Derema entfallen 150—160000;

^
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auf Nguelo 350 000 Bliume. Hemileia

ihm schon an Exernplaren von Coffea arabi^a bcobaclitet, welche im Jahrn

1885 in Ostafrika von Dr. Fischer gesammelt worden waren und es ziini min-

desten schr wahrscheinlich machcn , dass der Pilz in Centralafrika heimisch

ist, ist zwar auch in Usambara aufgetreten, hat aber wenig Schaden an-

gerichtet Als Arbeitor verwendet man neben Eingeborenen Cbinesen und

Javanon. — Die Usnmbara-Kaffeebangesellschafl hat in Mbulwa ca. 30 000

Baume. Im Besitzc der Wcstdeutschcn Ilandels- und Planlagengesellschafl
n

befmdct sich die friihcr PERROT^sch^ Pflanzuhg in Mkulumuri mil 25000

Coffea arabica und mebreren Tausend C. liberica in Bondei. In Ilcrue hat

man einen Versuch mit 10 000 Stuck Hodeida-Kaflee gemaclit; im siidlichen

Handei sind mehrere Tausend KafTeebaume von Ilerrn Mismahl angcpflanzt
r t

worden. Fiir Lewa waren von der Dcutschostafrikanischen Plantagengesell-

schaft 2500 Morgen fur 500000 KafTeepflanzen bestimmt.
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Yergleichende Anatomie der Gattung Plantago, init

Ettcksicht auf die Existenzbedingungen.

'" ^ i
'

t
- *"

Von

Robert Pilger
h J

-: t>*

Arbeit axis dem Laboratorium des Kcin. bot. Gartens und Museums zu Berlin.

- f
Einleitung.

4 '

:'>'-!l

,;* ^'

Die Gatlung IManlago isl zii cincr vergleichenrl analomischen Unter-

suchung besonclors geeigncl, da ilirc Artcn sich in alien Klimalen und Hohen

fmden. Es liisst sich also crwartcn, dass ihre Ausbildung mannigfache Ver-

schiedenheiten aufweist, die don verschicdenartigen Standortsbcdingungen enl-

sprechen. Bisher ist fiber die Anatomie der Gattung Plantago nui eine

groBere Arbeit erschienen: Ernst Kuhlmann, »Uher den analomischen Bau^

des Stengels der Gattung Plantago «, Diss. Kiel 1887. Die wenigen Notiz^n

uber die Anatomie, die sich sonsl zerstrcut fmden, sind in der Einleitung zu

dieser Arbeit angegeben. Kuhlmann beschreibt 14 Arten von Plantago nach

einander. Die meisten sind Arten mit fleischigem Rhizom, von den Artcn mit

verholztcm Stamm ist nur Plantago Cynops untersucht worden, Dass mit

der Beschreibung so weniger Arten, die noch dazu meist nahe verwandt sind,

der vergleichenden Anatomie nicht gedient sein konnte, liegt auf der Hand,

wenn man bedenkt, in welchem Formenreichtum die Gattung Plantago fiber

die ganzc Erde verbreitet ist.

Auch sonst Ifisst die Arbeit Klulmann's manches zu wiinschen ujjrig. Um

eine IJbersicht zu schaffcn, sind die Arten nach analomischen Merkmalen in

Gruppen zusammengestellt, die der naliirlichen Anordnung widersprechen.

Dabei konnte es vorkommen^ dass Plantago atrala, P. marilima und

P. alpina in eine Gruppe zusammengestellt wurden, deren Arten als borke-

bildende, krautartige, perennierende Species charakterisiert wurden. Die

Autornamen sind nirgends angegeben. Nun ist P. at rat a Iloppe nur als Syno-

nym fiir P. montana Lam. bekannt und hier wird die Art mit P- maritima

und P. alpina zusammen aufgefuhrt und ihnen anatomisch als durchaus

ahnlich bezeichnet, wahrend P. montana in einer anderen Gruppe mit P-

victorialis und P. saxatilis zusammen stehtj die dadurch charakterisiert

wird, dass keine Borke gel)ildct wird. Man kann hieraus auf den Wert dor

analomischen Gruppen schlieBen!

Auch in der Beschreibung der Anatomie der Arten sind einige Irrlumer zu

bemerken gewesen, die von principicller Bedeutung sind, so wenn fiir Plan-

.l^
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lago Cynops angegebcn wird (p. 34), dass »das ganzc, den Ring dcs lloJz-

korpers bildende Gcwebe vollig gleichniiiBig ausschlieBlich aus GeHiBcn und

Tracheidon aufgebaut isl« und dass >cs demnach auch nichl moglich ist, ein

dieMarkslrablen elwa vertretendes, besonders differcnzicrtes Inlerfascicularholz

zu erkennen«. Im Vcrlauf der Arbeit wird hiervon eingehcnd gesprochcn

werden.

Dass sich anatomische Unterschiede diucbgreifend bei den einzelnen

Gruppen ergeben konnen, die eine naliidicbc Anordnung der Arlcn auf <Mne

anatomische Grundlagc bin mOglich jiiachen, glaube ich nichl, doch crgclien

sich immerhin auch in diescr Beziehung schiilzenswerte llesullalc, die namenl-

lich die Annaherung von Arten von zweifelbafler Stellimg an einzclne (inippcn

gestatten.

Cesonderes Gewicht isl bei der Arlieit auf den Vergleich der Gebirgs-

formcn, namenllich der Gebirge des Medilerrangebietcs und der Alpenlander

gelegt worden, sowie auf die Veranderungcn, denen gleiche odcr nahc ver-

wandle Arten in dem Aufsteigen von Mcereskiisle und Flacbland in die Gel)ir

unterworfen sind, Auf diese Behandlung des SlofTes bin ich von Herrn Ge-

heimrat Prof. Dr. Engler hingewiesen worden. Ich gestalLe mir an dieser

s*

S^'

Gehcimrat d""o
Arbeit, wahrend dicsc im Laboratorium des Kgl. Bot. Museums zu Berlin

entstand, meinen ehrcrbietigsten Dank auszusprechcn. Zugleich ist es mir

eine angenehme Pflicht, Ilerrn Dr. E. Gilg fiir mannigrache Ralscliliige,

die ich von ihm empfangen habe, zu danken.

tJbersicht iiber die Verbreitung der Gattung.

Die Arten von Plant ago sind fiber die ganze Erde verbreitet, wenn

auch einzelne Verwandlschaftskreisc nur ein beschriinkles Arcal cinnehmen.

Hier, wie auch sonsf in der Arbeit, ist die Einleilung zu Grunde gelegl,

die Dkcaisxe in DC. Prodr. XIII. 1 gcgebcn hat. Diese entspricht meiniir

Ansichl nach mehr den naliirlichen Verhaltnissen , als die Einteihmg von

Heiche-Harms in den MNaturlichen Pflanzenfamilion* IV. 3 b., die im all-

gemeinen auch sich auf die DECAisNE'sche stiilzt. Nur die Unlerscheidung

der beidcn Untergattungen Euplantago und Psyllium nach Harms ist

im folgenden beriicksichligt worden, wahrend Decaisne die Unlcrgatlung

Psyllium als Section Psyllium den anderen Sectionen gleichwcrtig gegen-

Qberstellt.

Die Unlergattung Psyllium ist mit vielen Arten im .Mittelmeergebiel

verbreitet, nur P. arenaria W. ct Kit. nimnit nach Norden zu ein gruReres

Gebiet ein. Weitaus die meistcn Arten der Gattung gchOren dcr Unler-

guttung Euplantago an. Die mohrjiihrigen Arten der Section Oreades
finden sich uuf den Gebirgen des Mediterrangebietes von dor Sierra Ne-

vada bis nach Persien und in den Alpenlandcrn. Plantago montana

<r _
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Lam. Iritl nocli im Miihrisclicn Gescnke wieder auf, diigegen fehlen alle

Verireter der Griippe in den Gcbirgen Nordafrikas. Die von Dkcaisne in

dieselbc Section gcstellte P. macrocarpa Cham, mit dem auffallenderi

Standort auf den Aleuten ist schon wegen ihrer Fruchtform von den Arten

der Section Oreades verschieden. Das Centrum ihrer Entwickelung weist

cben falls im Mediterrangebict auf die Section Arnoglossum; uber ganz

im Mediterrangcbiet Plantaca

\ \ -

1 •

Europa ist Plantago lanceolata dieser Gruppe verbreitot. Ein groBcr

Zug von verwandten Formen gehl von Europa durch Nordasicn bis nach

Nordamerika, oder durch das sxidlichc Asien bis Australien. Die Section

Lamprosantha ist im ganzen mittcleuropaischen Gebiet (Plantago media)

und Nordasien verbreitet, Arten der.nahe verwandten Sectionen Hepta-.

neuron und Mesembrynia finden sich

Cornuti Gouan.), im asiatischcn Steppengcbiet (P. kamtschatkica Cham,

und P. dcpressa Willd.) und im ostlichen Nordamerika (P, cordata

Lam.), dann im siidlichen Asien, auf der Insel Java (P. Ilasskarlii Zoll.)'

und besondcrs in Siidaustralien und Tasmanien.

Die Vertreter der Section Leucopsyllium sind in Europa im Medi-

terrangebiet verbreitet; einige Arten gehen .bis nach Afghanistan und der

Mongolei oder Vordcrindien. In der neuen Welt sind sie auBerordentlich

zahlreich in Siidamerika entwickelt. Die einjahrigen Arten sind durch ganz.

Sudamerika in den Gebieten der xerophilen Pflanzen verbreitet; doch steigen

sie nicht in die Gebirge hinauf; mehrere Arten finden sich auch im Sud-

P, ari-^

stala Michx.). Die mehrjiihrigen Arten dringen nach Norden nur in den

cbirgigen Siiden Mexicos vor, Sie folgen dem ganzen Vcrlauf der West-

Andeii

oslen der Vereinigten Staaten (Plantago gnaphalioides Nutt.,

O
^ V. 1 ^^4

knste Sudamerikas bis Sud-Chile und steigen bis in die hochsten

empor (P. Gayana Dene., P. linearis II.B.K.). Mehrere Arten kommcn
auch in Sud-Brasilien und Argentinien vor, dem Gebiete von P. Bis-

marck ii Niederl. Durch ihrc andinen Arten, die meist schon schr wenig^

bliitige Ahren habcn, tritt die Section Leucopsyllium mit der Section

Plantaginella in Verbindung, deren Arten hochandin sind. Einige Arten

der Section Plantaginella finden sich auBerdem in Tasmanien imd auf

den Auklandsinseln (Plantago Brownii Rap., P. paradoxa Hook, f.)-

Durch ganz Sudamerika sind die groBen Sectionen Cleiosantha und No-
vorbis verbreitet; einige Arten finden sich auch im ostlichen Nordamerika,

so Plantago virginica L. noch in Kanada. ^ i

Kosmopolitisch sind die Vertreter der Section Coronopus, die sich

an den Kusten allor Oce.ine finden; die reichste Entwickelung hat an den

Kustcn des Mediterrangebietes statt. Die Arten sind auch im Binnenlandc

nn sandigen und salzhaltigen Stellen weit verbreitet; so schreiten von den

nordeuropiiischen Kustcn und von den Kusten des Mittelmeeres dieselben

Oder nahe verwandte Arten

alpen empor.

in ununterbrochener Folge bis in die Hoch-

rll
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tJber Morphologie der Gattung Plantago.

rm Bei einer sol^hen Verbreitung iiber die vcrschiedensten Klimate und

Hohen kann es nicht Wunder nehmciij dass sich die verschicdenartigsten

Formen der Ausbildung der vcgetaliven Organe finden. Die Arien sind

einjahrigc odcr niehrjiihrige Pflanzen mit gegenslandigcn oder mcist spiral!-

gen Blattcrn. Die Artcn mit gegenstiindigen Blattern sind iinler der Unter-

galtung Psyllium zusammengefasst. Sie bal»en alle einen aufrecblou

Stengel, an dem die Blattpaare durcb langere Internodien gelrennt sind.

Die mehrjiihrigen Arten haben cincn stark verzweigtcHj verholztcn, nieder-

liegenden Stamm; bei Plantago sinaica drangen sich die Blaller am
Ende der Aste schopfig zusammen.
'^* Die Arten aller anderen Sectionen haben spiralig gestellle Blatter. Der

Stanim ist am haufigsten ein fleischigcs Rhizom, das an der Spitze eine

Blattrosettc tragt. Das Rhizom ist entweder dick und kurz und trcibt nur

diinne Seitenwurzeln (Plantago major) oder geht in eine langere Pfahl-

wurzel liber (P. lanceolata). Ein sehr langes unverzweigtes, am Boden

hinkriechendes Rhizom mit starkem Ilolzring hat P. Fischer i Engl.

Mehrere Arten haben ein stark verzweigtes Rhizom, das von einem

Grundstock zusammen gehalten wird ; die zahlreichen Aste gchen entweder

weit auseinander oder erzeugen dicht stehend mit ihren i^ndstiindigen Blatl-

rosetten einen rasigen WuchSj der namentlich bei alpinen Artcn zu finden

ist (Section Plantaginellu, Plantago alpiihi). Das ungeteiltc Rhizom

erhebt sich zu einem kurzen, oberirdischen Stamm, indem die Internodien

zwischen den Blattern der Blattspirale verlangert werdcn; Formen mit ver-

langertem Stamm kommen noben den gewuhnlichen vor bei Plantago

lanceolata und P. lusitanica. Die hochste Ausbildmig dieser Art findet

sich bei P. princeps Cham, et Schlt. von den Ilawai-Inscln mit ihrem

einfa;chen bis mehrere FuB hohen Stamm; auch hier ist der Stamm aus

cinem Rhizom mit verliingerten Internodien zwischen den Blattern ent-

^tanden zu denkeu.

^ ^ -i

i Dem unterirdischeii verzweiglen llhizoin entspricht ilcr oberirdische

verzweigte Stamm. Formen dieser Aii finden sich zahlreich bei den mehr-

jiihrigen Arten der Section Leucopsyllium, wahrcnd die einjahrigen Arten

iieser Section alle einen kurzen, gestaiichten Stamm und eine lange Spindel-

wurzel haben. Ein Anfangsstadium des strauchartigen Wuchses bildct

Plantago albicans L., deren Stanun stark verzweigt und verholzt isl.

I^och stehen die groBen BliUtcr nur an den Spitzen der Aste in Biischeln.

Oagegen haben siidamerikanische Arten dieser Section (P. Bismarckii

Niederl., P. sericea Ruiz, et Par.) ein weitverzweigtes oberirdisches System

mjt starkcn Astcn, die am oberen Ende dicht mit schmalen Blaltcrn beselzt

sind und wciterhin mil den Scheiden der abccfallcncn Blatter bcdeckt sind.

.':;.

.

±_fc ^ - < ^



i. "

Die niattor fler oinzrlncn Arlen sinrl von aiiB<^rordenllich verschiedene

(ioslalt und JJehaarung mil allet) Ubergiingcn zwischcn den einzclncn For-

mcu. Cei den Ailcn mil ncischigcm llhizoni und IJlaHroselle sind breile,

(luchc, ganzrancligc lUiiltcr vorhcrrschcnd, die entweder siizend oder nur

kurz gesticit, oder in Spreite and langen Stiel geglicdert sind (r. Cornuti

Gouan). Der Blallsfiel veil)reilert sich am llhizom zu einer Scheide. Die

niiilter sind von 5—7 parallelen Ilauptncrven durchzogen, die getrennt den

Ulaltsliel durchlaufcn und in den Stamm eintreten. Im Blatlstiel sind die

Biindci gew»»hnlich in einem schwach gekriimmlen Bogen angeordnel, doch

komml es audi vor, dass die Biindel auf dem Querschnitt auf einem Kreise

licgen I l\ Gornuli (jouaii.. 1\ cordata Lam.). Die niatler sind kahl

(z. D. l\ cordata Lam.) odor.meist schwach behaart. St"

Line gan/ andere GcvStalt zeiK<'n die Blalt(H' vicler Alien der Leuco-

psyllium-Gruppe; hier sind die Blatter pfricmlich, schwach zugespit/l,

icrschnitt rundlich:sitzend mit

dichl seidig

eincr breiten , dreieckigcn Scheide , im Querschnitt

behaart (P. Bismarckii Nicderl., P. sericea Pui/.. et Pav.).

Blallcr von derselbcn Form, seidig behaart oder kahl, linden sich auch in

der Planlaginclla-Gruppe. In der Section Leucopsyllium finden sich

jedoch alle Ubergange bis zu lanzettlichen und spatclfurmigen Blatternj die

meist seidig behaart sind (P. albicans L.).
'

Es lassen sich folgendc Ilaupttypen der BHUter aufslellen, die durch

mannigfache Ubergange verbunden sind:

I. BlaHer mit deutlicher A'erschiedenheit der Ober- und Unterseite, kurz

oder lang gei^tielt, schwach behaart oder kahl, lanzcttlich bis eiformig

Oder rundlich, von 5—7 parallelen Nerven durchzogen (P. major,

P. lanceolata). r
'

2. Bliilter lineal bis lanzettlich, mit Vcrschiedenheit der Ober- und Unter-

seite, dicht behaart, von 3—5 parallelen Nerven durchzogen. P. saxa-

lilis M. B., Formen der Section Leucopsyllium (P. ovata etc.).

3. Blatter lineal, kahl oder schwach behaart. P. alpina, P. maritima.

4 behaart breiter

Scheide. P. Bismarckii Niederl., P. nubigena H.B.K.

Ebenso sind die Blutenschafle namentlich in der Lange und Be-

haarung bedeutend verschieden, von den hohen aufrechten Bliitenschaften

von P. gigantea bis zu den kurzen Blutenschaflcn und wenigbiutigen Ahren

von P. Bismarckii Niederl. und den ganz kurzen Bliitenschaflen mit

2-blutigcn Ahren der Secliou Planlaginella, die in den dichlen Blatt-

rosetten der Pflanze vcrborgcn sind.

GewOhnlich beschlioRcn die Blulcn Achsen dritter Ordnung ; bei einigen

Arlen jedoch, die sonsl dieses gewohnlichc Yerhaltcn zeigcn, komml es

manchmal zu starker Verzweigung der Inflorescenz. Bei einzelnen Exem-

plaren von P. major komml es vor, dass die unleren Bracleen am Bliilen-

schafl laubarlig, kurz gesticit wcrden. Sie sind dann sleril, wiihrend der

''i:,.r- '
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obere Teil dcs Bliitcnschaflcs normal ist. Oder alle Bracteen sind laubaiiig
h

und tragen in den Achseln ausgebildete Bliiten, die bis zu 15 Samen er-

zeugen. Ein anderes Exemplar zeigte ein doppeltes Verhalten : an eincm

Blutenschaft waren die laubartigen Bracleen am Ende schopfig zusammen-

gcdriingt vmd samtlich steril ; an einem anderen standen in den Achseln

der Bracteen nicht Einzelbliitenj sondern kurze Seitenzweige, die wiedenmi

Bracteen mit unausgebildeten Bliiten in den Achseln trugen. Hier ist schon

ein Ubergang zu der Varietal P. major var. paniculaf a Dene, vorhanden.

Dei dieser Varietal isl der Blittenschaft schon bald iibcr dem Boden stark

verzweigt; die Zweige slehen in spiraliger Folge in den Achseln kleiner

lanzettlicher Tragbliltter. Der junge Bliitenstand besteht aus einem un-

verzweigten Schaft und einer cylindrischen Ahre. Doch slehen in den

Achseln der Bracteen nicht Einzelbliilen, sondern kurze Ahrchen. Spater

werden die Inlernodien verlangert, so dass ein rispiger Bliitenstand entsleht,

dessen Aste weil auseinander gespreizt sind. Die Verzweigung schreitet

noch weiter fort, so dass die Bluten Achsen 4. bis 6. Ordnung beschlieBen.

Die Bluten sind rudimentar, die Kelchblatter umschlieBen noch ein deutlich

cntwickeltcs Perigon, wlihrend die Sexualorgane vollstandig unentwickelt

bleiben. Ahnliclic Vorkommnisse fmden sich auch bei P. lanceolala. Man

kann sie als Missbildunsen bezeichnen, die durch ein luxurierendes Wachs-

lum zu slande kommen, wobei die Fortpflanzungsfahigkeit eingeschrankt

Oder aufgehoben wird.

,: Naher braucht hier auf die bekannle Blulcnmorphologie der Gattung

nicht eingegangcn zu werden, doch mogen noch einige abweichende Ver-

hultnisse erwahnl werden. Die Ahre von P. uniglumis Wallr. ist wie die

mehrerer verwandter Arlen einblutig, doch sind zwei Deckblaller vorhanden,

die sich in beinahe gleicher Hohe gegeniiberslehen. Das obere Dcckblalt

tnigt in seiner Achsel eine Blute, wahrcnd das untere steril isU Hierdurch

zeigt sich auch, dass die Einzelblute nicht terminal an der zweiten Achse

stehl.
" " F n

.Durch unvollkommene Ausbildung eiilwodcr der mrmnlichcn odor der

weiblichen Organe warden einzelne Arten physiologisch monOcisch, so P.

rigida Kunth. Die niedrige Pflanze bildet in den Andcn von Ecuador

dichte, groBe, rasige Polster, die oft fiber ein Quadratmeler groB sind.

Bei einem Exemplar nun ragen die Staubfiiden wcit aus der Blute hervor

wnd haben lange lanzettliche Antheren, wahrend der kurze Griffel in die

Perigonruhre eingeschlossen ist. Bei einem anderen Exemplar dagegen ragt

der Griffel um das 3— ifachc der Bliitcnllinge aus dieser hervor, wahrend

die fast sitzenden, uncntwickcltcn Antheren in die Perigonruhre einge-

schlossen sind. Die Bluten stehen einzeln auf ganz kurzen Stielcn in den

Blattrosctten vcrborgen. Nacli der Befruchtung wird die Kapsel durch ein

Ganges Karpophor, eine runde Siiule, emporgehoben und steht frei an dessen

Spitze, wahrend die BliilcnhUllen am Grunde des Karpophors stehen bleiben.

r » ,
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Beschreibung der anatomischen Verhaltnisse

der Gattung Plantago. -

Anatomie des Blattes.
' . - , - -

TJntergattung Psyllium Harms (Dene.)-

Die Blatter sind lineal-lanzettlich bis pfriemlich, llach ausgebreitet uder

inehr fleiscliig, wobei die Form des Querschnittes ungefahr dreieckiu ist.

^ ^1
* f

Epidermis und Behaarung.
I

Die Epidermiszollen sind meist regelmaUig mndlich, die Yerdickung

der AuBenwSnde ist wechselnd. Sind die AuBenwande starker verdickt,

SO ist xiuch immer eine starke cuticularisierte Lage vorhanden \ina zwar

liegt sie dm- Epidermis nicht als eino einfache glatte Schicht auf, sondern

ist gewellt odcr mil kleinen Zacken imd Zahncn versehen. Besonders stark

ind die Epidermiszellen immer vor den GcfaBbiindeln und an den rund-

lichen Enden des Querschnittes verdickt. Namentlich die strauchigen Arten
L

* ^ '
r

^ " 4

zeichnen sicli durch starke Verdickurig der Wande der Epidermiszellen aiis

Diesc sind dann viereckig odcr von vlnregelmaBiger Gestalt, bald hoher,

baW flacher. ' Die Spaltoffnungen liegen slets zahlreich auf beiden Seiten

des Blallos. Bei keiner Art sind besonderc Schutzeinrichtungen vorhanderij

sondern sie liegen im >1veau der Epidermiszellen oder etwas hervorgewolbt.

Ihi^e Nebenzellcn sind kleincr als die umgebenden Epidermiszellen. Die

ScblieBzellen sind groR, die Cuticularleistc laufl jederseits in einen spitzen

Scbnabel aus.
' ( ^ f

Am flnindn des Rlaltes rmdoii sich slets Inngo, vielzellige, zarle Wini-

perliaare, die in cine fcind ^pitze auslaufen. Die Blattspreite isl sehr seiten

unbeliaart (P. slricta Schousb.)- ' l>ie Untergaltung Psyllium ist charak-

Icrisiert durch Koprchculiaare , die sonst bei Plantago nicht vorkomrtieiri.

Entwedor linden sich melirzellige, stiellose Diiisen, oder ein mehrzelliges

Kopfchen sitzt auf eincm zarten, einzelligen Stiele
'

oder em mehrzelliger

Sliel tragi ein einzclliges KOpfchcn; im letztercn Fallc sind 1—2 Zellcn unter

dom Kupfchen zarlwandig, wiihrend die Epidermiszelle und die ersten Zelleft

des Haares verbreitert sind und vcrdicktc Wiinde zeisen. Am verbrcitetsten

sind kurze, kriiftige Spitzenhaare, die aus einer stark vergrOBerlen Epidcr^

miszclle bald in eine kurze Spitze iibergehen und stark verdickte Wiintl^

haben. Sie sind oa nur 2—3 zellig und spitzen sich aus ihrer Basis rasch

zu. Ihre Spitze ist immer gebogon nach der Spitze des Blattes gerichtet.

Sie setzen so der Biegung groBeri Widerstand entgegen, das Blatt fiihlt sich

vauh an. Neben diesen Ilaaren kommen einfache Verdoppelungen der Epi-

Ben

gerundetc Zelle mil starken Wlinden auf fso besonders bei P. mauretanica}.

dermis vor: auf mchreren Epidermiszellen sitzt eine groBe, nach au

^ * - r i H'
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ji'o . Das grune Gewebe.

^fy^: Die Form des Blattquerschnittes ist ein Oval oder nahert sich niehr

einem Dreieck mit abgestuiupflcn Ecken. Imnier ist das Blall isolaleral

ausgebildet. Die oft zienilich brciten Blatter von P. a re n aria W. et Kit.

haben nur ein diinnes Blaltgewcbc; auf jedcr Seite liegcn 1 —2 lleiben

kurzer Palissadenzcllen und dazwischen wenige Reihen dicbt scblieBenden

Schwammparencbyms. Dagegen zeigen die pfriemiichen Bli'itter von P.

Cynops L.J deren Querschnittsform dreieckig ist, jederseits 2— 3 Reiben

von Palissadenzcllen
J
wahrend der ubrige Raum von dicbtem Scbwamm-

parenchym erfiillt ist. Das Blatt wird von 3 parallelen GefiiBbundeln diircb-

•zogen; auf dem Querschnitte liegt eins in der Mitte und zwei in den rund-

licben Enden. Die Endcn des Querscbnittes sind stets mit Palissaden aus-

gefiillt, die in radial zum GefaBbiindel gericbteten Reiben steben. Vor dem

mittleren Bundel liegt ein Vorsprung, der als Nerv auf der Blattunterseite

hervortritt. In diesem finden sicb entweder runde Parencbymzellen oder

aucb Reiben von kurzen Palissaden, die in der Ricbtung auf das Biiudel

in Reiben angeordnet sind. Dem Yorsprunge gegeniiber auf der Blattober-

seite wird die continuierliche Rcibc der Palissaden nicbt unterbrocben, die

oft bis an die Biindelscheide berantreten. Bei mebreren Arten mit fleiscbigeren

Blattern wird das griine Gewebe durch starke Palissadenentwickelung fast

ganz gleichfurmig, so bei P. squarrosa Murr. und bei P. sinaica Barnd.

Von den 3 GefaBbilndeln des Blattes ist das mittlere, vor dem ein

Vorsprung entw^ickelt ist, das stiirkste. Die scbutzenden Bastbelege, deren

ZeUen eine wecbselnde Verdickung zeigen, greifen niemals zu einem ge-

schlossenen Ringe zusammen. Den gruBten Teil des Biindels nehmen die

GefaBe ein, die in kurzen Reiben angeordnet sind. Die Bundel sind im

Querschnitte rund, von eincr Scbeidc aus zarten, polygonalen IVarcncbym-

.

zellen um-eben.
3 fl
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Untergattung Enplantago Harms.

f : Epidermis und Behaarung.

. Die Blatter nach dem ersten Typus liabcn 5—7 parallcle Nerven, die

auf dem Rilcken des Blaltos mchr oder weniger stark hervprspringen. Die

Epidermis ist vor diesen Nerven anders gebaut als an der Blattllachc. An
den Vorsprungen sind die Epidermiszellen klein, rundlich, nach auBen sehr

stark verdickt, haufig mit starker, etwas gewellter Cuticula. An die Epi-

dermis schlieJBen sich hier mehrere Reihen Collenchymzellen an, deren Ver-

Jickung wechselt. liauflg ist sie nicht glcichmaBig, so dass das Lumen un-

regelmiiBig polygonal oder spaltenformig wird. Von den Epidermis/ellen

des vorspringenden Nerven fmdet ein langsamer Ubergang zu den Epidcr-

niiszellen der Blattllachc slatl. Diese sind meist langgcslrcckt, unrcgel-

viereckig und liabcn nur schwache AuBonwiinde. Die I.ange der

T_
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Epiflormi.szcllcn, wie ihre Ccslall ist schr wechscind; zwischen der Ober-

seile uiid Unlorscitc dos Blattes wird gewuhnlich kein Unterschied gemachl.

Die Spaltoffnungen liegen immer auf beiden Seiten des Blailes, gewohnlich

Die

U

m gleicher Hohe init den Epidermiszellen oder etwas herausgchoben.

Culiculiirleiste Hirer SchlieBzcllcn lauft in cinen kurzen Schnabel aus. Die

Nebenzellen untcrscheiden sich gar nicht oder nur dnrch etwas geringere

Lunge von den Epidermiszellen. Eine liesondere Unlerscheidung der Obcr-

und Unlerseile zeigcn Exemplare von P. princeps Cham, et Schlt. Die

Kpidermiszcllcn sind bier cbenfalls niedrig, unregelmassig viereckig und

nichl stark verdickt, docb fmden sicb auf der Oberseite des Blattes unter

der Epidermis noch zwei Reiben von langcn, inhaltslosen Zellen von gleicher

Form mit unregehnaBig gebogenen Querwanden. Diese Ansbildung nnter-

bleibt wiedcrum bci andcren Exemplaren.

Bel P. alpina, die schmal Hnealische Blatter hat, tritt nur der Mittel-

nerv auf der Riickseite des Blattes starker hervor. Der Vorsprung ist

aber nicht wie bei anderen Arten im Querschnitte halbkreisfurmig, sondern

cs springen mchrere groBere oder kleincre Zacken vor, die mit Collenchym

gefiillt sind. Die Epidermis besteht hier aus rundUchen, stark verdickten

Zellen, wahrend die Epidermiszellen auf der Blattflache mehr viereckig sind,

groBlumig mit stark verdickter AuBenwand. Die Spaltoffnungen sind beider-

seits zahlreich, die SchlieBzellen laufen in einen spitzen Schnabel aus. Die

Nebenzellen sind durch ihre geringere Huhe und Breite von den anderen

Epidermiszellen verschieden.

Auch bei Arten, deren Epidermis am Blatt eine auBerordentlich starke

AuBenwand hat, liegen die Spaltoffnungen mit den Epidermiszellen in gleicher

lluhe; so bei P. acanthopliylla Dene. Hier sind die SchlieBzellen der

Spaltoffnungen nur so lang, wie die AuBenwand der Epidermis breit ist:

doch geht das Lumen der Nebenzellen hoher hinauf als das der anderen

Epidermiszellen und erreicht mit einer schmalen Zone das Lumen der

SchlieBzellen, von deni cs nur durch eine schwache Wand getrennt ist.

Eine schwache Einsenkung der Spaltoffnungen babe ich nur bei einer Art,

P. macrorrhiza Poir. bemcrken kOnnen. Die sonst sehr starke AuBen-

wand der Epidermiszellen ist vor den SchlieBzellen nur schwach, so dass

eine Einsenkung entsteht, an deren Grunde die SchlieBzellen liegen. Der
J.

J

starke Cuticularstrang ziebt sicb bis zu don SchlieBzellen hernntcr und

endet mit einem dicken Schnabel.

Rei den Arten mit pfriemlichcn Blattern, die eine dichte seidige Be-

haarung zeigcn, ist diese nocli mit starker Verdickung der EpidermisauBen-

viereckig nnd groB-wand vereinigt. Die Epidermiszellen sind

lumig

,

regelmliBis

nur nach auBcn stark verdickt; besundcrs liervortretend ist di.

auBerurdentlich starke Ausbildung der Culicula, die als ein dicker Strang

der Epidermis aufliegt. Die diircb die dichte Bel larun

uffnungen sind nicht eingesenkt, sondern liegen im Niveau der Epidermis-
I
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zellen. Sie sind gewOhnlich ziemlich groB , mit ihren SchlieBzcllen in die

Nebenzellen hineiiigebogen. Die Culicularleiste gehl in einen spitzen Schna-

bel aus.

• Fast alle Arten von Plantago zeigen eine zuttige liehaarung der Blatt-

basen. Vollstandige Kabllieil der Blatter kommt selten vor: P. lanceolata

var. altissima, P. cor data Lam, Dei den Bliittern vom 1, Typus, die

eine nur schwache Behaarung aufweisen, sind zwei Formen von Tricbonien

zu unterscheidcn; fiir die Section Poly neuron (P. major) ist folgende

Ilaarform charaktcristisch : Die zartwandigcn Ilaarc haben eine unvcranderle

Epidermiszelle als FuBzelle, sind 3-vielzellig mit quadratischen bis recbt-

eckigen Zellen und laufen in eine Spitze aus. Die zweite Form der Ilaare,

die fiir die Section Arnoglossum (P. lanceolata) charaktcristisch ist,

ist nach folgender Art gebaut: Auf einer vergroBertcn und hervorgewulbten

Epidermiszelle steht eine quadratische zartwandige FuBzelle und auf dieser

eine lange peitschcnformige Zelle mit stark verdickten Wanden. Diese Form

der Trichome ist am weitesten verbreitet und erreicht ihre hochste Aus-

bildung bei den Blattern nach dem 4. Typus. Im folgenden soil die Haar-

bekleidung bei P. Bismarckii Niederl. geschildcrt werden. Die Blatter

von P. Bismarckii sind von einem anhcgenden weiBen Haarfilz bedeckt.

Die Epidermis ist nach auBen sehr stark verdickt und von einer dicken

Cuticula bekleidet. Zahlreiche Epidermiszellen wOlben sich stark nach auBen

und tragen Ilaare. Schon die IlervorwOlbung der Epidermiszelle und dann

das Haar selbst ist nach der Spitze des Blattes zu gerichtet, dicht anliegend.

Die hervorgewulbten Epidermiszellen tragen eine quadratische^ zartwandige

FuBzelle und auf dieser eine lange peitschenfOnnige Zelle, deren Wand bis

zum Verschwinden des Lumens verdickt ist. Abweichend vom gcwuhn-

lichen Verhalten ist, dass an der IlervorwOlbung der Epidermis noch durch

cine Wand, die der AuBenwand der anderen Epidermiszellen parallel laufl,

eine Zelle abgetrennt wird, die nur durch zarte Wande von der Epidermis-

zelle eincrseits, von der quadratischen FuBzelle andcrerscits geschieden is!.

Der Starke Cuticularstrang der Epidermis verlauft bis zum Ende der Her-

vorwolbung der Epidermiszelle. Da das Ilaar nach der Spitze des Blattes

zu gericlitet ist, bckommt man auf Querschnitten die verschiedensten Bilder,

^ie oft nur wie Aussttilpungen der Epidermiszellen aussehen. BeiRBis-
niarckii ist also eine Combination von starker Epidermisvcrdickung und

dichter Ilaarbekleidung vorhanden, die in derselben Weise bei P. sericea

Ruiz et Pav. wiederlvchrt.

Einfacher ist der Bau der Haare bei P. albicans L., deren Blatter

ebenfalls dicht weiBlich behaart sind, Auch hier ist die EpidermisauBen-

wand stark verdickt, doch wird in der IlervorwOlbung die zweite Zelle

«>cht abgetrennt, sondern das Lumen der Epidermiszelle erstreckt sich bis

^^ der quadratischen FuBzelle, von dieser nur durch eine schwache Wand
getrennt. Von hier aus existicren zahlreiche Ubergange bis zu dem Fallc
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von P. lanccolata, wo die Epidermiszellen zarlwandig sind und nur wenig

hen'orgewolbt die qiiadratiscbe FuBzelle Iragen.

Die Art der Tnchome ist also bci der Untergattung Euplantago sehr

einfurmig, die Anzahl dagcgen auBerordentlich wechselnd. Auf die Bedeii-

lung der Bchaarung fiir die Pflunze wird spater eingegangen werden.

Das griine Blattgewebe.

Bei den breitcn und flachen Blattern sehr vieler Arlen sind die Vor-

sprunge vor den Biindeln mit runden Parenchymzellen erfiilltj die in die

Ueihen der Collenchymzellen libergehen. Die Parenchymzellen erstrecken

sich bis zur GefaBbundelscheidc. Fast stets sind die Blatter isolateral aus-

das Palissadengewebe vona Schwammgcwebe nicht deiitlichgebildet und

geschieden.

verteilt sind und die Epidermiszellen beiderseils

Auf jeder Seite des Blattes liegen \—3 Reihen breiter, meisl

quadratischer Palissadenzellen. Von ihnen hebt sich das Schwammgcwebe

wenig ab, da es aus dichtschlieBendenj polygonalen Zellen besteht. Die iso-

latcrale Ausbildung zeigt sich auch schon darin, dass die Spaltoffnungen auf

beide Seiten gleicbmaBig

gleich gebaut sind. Ufters wird die isolaterale Ausbildung etwas modificiert,

indem sich auf der Oberseite kurze quadratische Zellen dicht zusammen-

schlieBen, auf der Unterseite das griine Gewebe lockerer steht. Dies hangt

mil der Stellung der Blatter zusammen. So sind die Gewebeformen noch

mehr getrennt bei P. media, deren Blatter dem Boden mit ihrer Unterseite

angedriickt sind. Bei dieser Art liegen auf der Oberseite des Blattes 2—

3

Reihen dichler Palissadenzellen, die ungefiihr zweimal so lang als breit sind;

daran schlieBen sich 5 — 6 Reihen unregelmaBig rundlicher Schwammgcwebe-

zellen. Die untersle Reihc liegt den Epidermiszellen breit an, deren Fonn

folgend.

hn allgemoinon aber kann man die Isolateralitat als typischen Bau fur

lie breilen und flachen Blatter hezeichneUj wobei entweder das ganze griine

Gewebe gleichartig ist, oder doch Palissaden und Schwammgcwebe nur wenig

unlerschieden und die Zellformen in einander ubergehend. ^ ''

(

Bei den anderen Blatttypen ist die Ausbildung des grunen Gewebes in

mannigfacher Weise modificiert, da an die Arten so vcrschiedene Anspriiche

durch Klima und Slandort geslellt werden. Das Rlatt von P. sericea Ruiz

et Pav. z. B. oder von P. Bismarckii Niederlein hat einen ovalen Quer-

schnitt, in dem 3 runde Bundel liegen; fast das ganze Gewebe des Blattes

besteht aus Palissadenzellen. Die bciden rundlichen Enden des Querschnittes

sind ganz mit Palissadenzellen erfiillt, die sich in radialen Reihen bis zur

Bundelscheide hinziehen.

5 6mal so lang als breit. Auch sonst ist das Blatt rings von 2

Sie stehen dicht, sind stabfurmig gestreckt und

3 Reihen

von Palissadenzellen unjgeben, so dass fur das dichte Schwammgcwebe nur

ein kleiner Raum zwischen den drei Bundeln librig bleibt. Die Ausbildung

hat hier dasselbe Endziel wic in der Psylliumgruppe erreicht. ^
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; .^ Zwischen diesen Extremen existieren zahlreiche Ubersange. So hat©""O
z. B. das Blalt von P. albicans L., einer mediterranen Art mit dichter

Ilaarbekleidung, auf der Oberseite 1—2 Reiben stabfurmiger Palissadenzellen,

die 2—3mal so lang als breit sind und dicht schlieBen. Auf der Untci'seite

ist ebenfalls eine Reihe Palissadenzellen entwickelt, docb stehen die Zcllen

meist locker und nicht immer senkrecht zur Epidermis. Dazwischen licgen

einige Reiben rundlicher Schwamnigewebezellen. Eine ahnliche Ausbiklung

zeigt das linealische Blatt von P. alpina. Bei dieser Art flnden sich beider-

seits 2 Reiben von kurzcn, dicht stehenden Palissaden. die 1 '/2—2mal so

lang als breit sind; dazwischen liegen nur 2—4 Reiben von Scbwammge-

webezelleUj die polygonal sind und dicht schlieBen. Die beiden abgerundeten

Enden des Querschnittes sind mit Palissaden erfiilltj die in radialen Reiben

zum Bundel gerichtet sind. Das Ende des Querschnittes verlauft plOtzlich

in eine kurze Spitze, die mit starken Collenchymzcllen ausgefiillt ist, so dass

auf beiden Seiten des Blattes ein weiBlicher, hautiger Membranflugel verlauft

Es sind bier aus der groBen Mannigfaltigkeit nur wenige typische FJille

beschrieben worden, da auf das Assimilationsgewebe bei der Berucksichti-

gung der klimatischen Verhaltnisse noch ^anz besonders einsesansen wer-

den muss.

o^o

' F GefaBbiindel im Blatt.

Bei den Bliittern des 1. Typus wird die Spreite von 5— 7 Biindeln

diirchzogen, die nach der Blattspitze zu convergierend gesondert verlaufen.

Sie sind durch ein Netz von kleinen GefaBstriingen verbunden. Die gruBeren

Bundel haben einen doppelten Schutz durch die starken Vorspriinge mit

ihrer GoUenchymverstarkung und durch Bastbelege an den Biindeln. Die

Bundel sind von einer continuierlichen Parenchymscheide aus regelmaBig

polygonalen Zellen umgebcn. Bcidcrseitig ist ein Bastbeleg vorhanden; der

eine Bastteil liegt bogenfOrmig vor dem ebcnso gestalteten Phloem, der an-

dere bildet einen Kreissector. Die GefaBe liegen in kurzen radialen Reihen.

Die Starke, wie die Art der Wandverdickung der Bastzellen ist sehr wech-

selnd. Die Zellen kunnen bei der Verdickung ein kreisrundes Lumen be-

halten oder unregelmaBig verdickt wcrden, so dass ein polygonales bis spal-

tenformiges Lumen iibrig bleibt. Die GcfaBbiindel verlaufen getrennt in den

Blattstiel, der von der Blattspreite mehr oder weniger abgesetzt ist. Sie

liegen auf dem Querschnilt gewGhnlich auf einem flachen Kreisbogen. Vor

jedem Bundel ist ein Vorsprung, an dem die Epidermis meist sehr stark

verdickt ist und mehrere Reihen starker Collenchymzellen sich der Epider-

mis anschlieBen. Q
Collenchymzellen erfullt. Bei mehreren Arten jedoch (P. Cornuti Gouan.)

1st der Querschnitl des Blattstieles oval bis rundlich und die GefaBbiinde.

liegen allseitig nach auBen gerichtet, jedes mit cinem Vorsprung. Bei einem

Exemplar von P. Cornuti z. B. waren 5 groBere Bundel auf dem Quer-
K *
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schnitt verteilt, dnzwischcn aiif dem Kreisc mchrerc klcinc, die sich spater

den gruBei-eii aiischlicBen und nichl in den Stamm cinlreten. Im unleren

scheidig vcrbrcilerlen Teil war dcr Blallstiel wiedcr in 2 FUigcl aiisgezogcn

und die BQndel lagcn auf einem flachen Kreisbogen. Bei P. alpina greifen

die beiderseitigen Basll)elege zu einem Binge zusammcn; die GcfaBe sind

in kurzen, nichl mdialcn Beihcn angcordnet. Das Biindel ist von einer

rcgelmilBigen Parcnchymscheide iimgeben. Die Bliiller von der Form wie

bri, P. Bismarckii Niederl baben meist 3 conlinuicilicbc GefiiBstrange

zwibcben dencn auf dem Querschnitte noch mehrere kleinere Biindel liegen.

Die Biindel sind groB, kreisrund, mit regclmaBigcr Scheide, deren Zellen

stark verdickt sind, und haben beiderseits eincn starken Baslbelag, dem auf

der einen Seite der bogenfurmige Pbloemleil anliegt. Der Miltelraum wird

von GefaBen cingenommen, die in kurze Ueihen nicbt radial gestellt sind.

Anatomie des Bltitenschaftes.

Die in den Rlattachseln stehenden Blulenschafte sind von auBcrordent-

lich wechsclnder Liinc;e, von den hohen, aufrecht stehenden Blutenschaften

von P. altissima an bis zu den nur \—2 cm langen Blutenschaften an-

diner Arten. Die Art der Behaarung ist meist der Behaarung der Blatter

enlsprechend. So finden sich bei den Arten der Untergattung Psyllium

am Bliitcnschaft kurze Spilzcnhaare, Kopfchen- und Druscnhaare. In der

Section Arnoglossum dagegen ist die Behaarung andcrs als am Blatt:

der Bliitenscliaft ist kahl oder namentlich am oboren Endc mit zarten Spitzen-

haaren besetzt. Bei den mit P. major verwandten Arten ist der Bluten-

schafl meist kahl oder tragi nur wenige Spilzcnhaare. Ein seidiges Indu-

ment findet sich bei vielen Arten aus der Section Leucopsyllium, ent-

sprechcnd der Boliaarung des Blattes.

Zwei Eigentiimlichkeiten der Anatomie des Bliitenschaftes

zeichnen alle Arten der Gattung aus; ein mehrreihiger Stereom-
ring, an den sich die GcfliBbiindel anlcgen und eine einzclHge

Bindenscheide, die die griineBinde dem Stercomring gegeniiber

abgrenzt.

Bei den Arten mit groBen und flachen BliiUern ist der Bliitenschafl

ineisl lang und aufrecht, kanlig oder rund. Die Epidermiszellen sind rund-

lich, klein, mit stark verdickten AuBenwahden ; Ofters fmdet man Spall-

Offnungen. Haufig schlieBen sich an die Epidermis 1 —3 Reihen stark

collenchymatisch verdickler Zellen an. Dann folgt eine mehrreihige griine

Uindenschioht, die aus lockcrcn, runden Parenchymzellen besteht. Die letzte

Reihe des BindtMiparenchyms nach dem Bastring zu besteht dagegen aus

gleichmiiBig polygonalen Zellen ohne Inhalt, an die sich nach inncn zu die

Bastzellen luckenlos anlcgen, der Form der Rindenscheidenzellen folgend.

Nur selten ist die Bindenscheide nicht in vollkommener Weise ausgebildet,
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wobci sich dann einzclno Chlorophyllkorner in den Zellcn finden. Di(' Zellon

der llindenschcid(3 sind ini Langsschnitt langgcslrcckt rechleckigy wiihrend

die Rindcnzcllen mehr rundlich odor iinregelmaBig polygonal gebaut sind.

Man wird diese Zcllreihe als Orsan fiir die WasserversorOTnc: dcr Hinden-0'^"'0

schicht bezeichnea kunncn^ wofur auch ihre langgcslreckle Gestalt gegenul>ei

den Zellon dcs Ilindcnparcnchynis spricht. Dcr mehrreihigc Sterf^onii'ing

fasst geschlosscn die (lefaBbundel cin und verleiht als ein llohlcyliudor acis

starkcn mechanischen Elenicnlcn deni Blutenschaft eine hohe FesUgkeit. Die

Anzahl der Zellrcihcn des Ringes, sowie die Sliirke der Verdickung seiner

Zcllen ist auBerordenllieh weclxselnd. Oft finden sich melirere Reihen run-

der, stark verdickter", verliolzter Bastzellen, oder die Wandvcrdickung kann

iingleichniaBig sein, so dass das Lumen unregclmaBig polygonal bis spallen-

furmig wird. Manehinal ist der Bast diircli Gollenchym ersetzt, dessen Zellen

mil griinem Inlialt versehen sind. Von dcm Rinijje aus findet ein lanusamero
«»

Ubergang zum Mark liin statt. Im Centrum besteht das Mark aus groBen,

zartcn Parenchymzellcn mit groBen Intercellularcn. Nach dem Stercomring

zu werden die Zellen immer kleiner und verdicken ihre Wiinde mehr oder

weniger stark, wodurch sie sich der Form der Bastzellen annahern. Den
*•

Ubergane; vom Stercomriuir zum Mark kann man am bcsten auf eincm^ixiij^ V UHl OtUl UUllll ilJ^

Langsschnilte verfolgen. Die Bastzellen sind engkimigj lang und greifen mit

scharf zugespitzten Enden in einander; je weiter man nach dem Mark zu

gcht, desto kiirzer und weitlumiger werden allmiihlich die Zellen; die Quer-

wande werden immer weniger schriig, his die typischcn Markzellen auf-

Ireten, die 2— 3mal so lang Q
fVn den Stereomring Icgen sich die GefaBbiindel an, die also auf der einen

Seile vom Stereomring, auf der andercn S^ite von der Markscheide begrenzl

sind. Q

L-

je ein GefaBbundcI, wahrend zvvischen ihncn noch einige Biindel sich an

den Ring anlcgcn, die nur aus wcnigcn GcfilBcn bestchen. Auf dom Qucr-

schnitl groBcr rundcr Bliitcnschaftc sind oft viele Biindel (bis zu 20) gleich-

maBig auf eincm Hinge verteilt. Dcr GefaBteil besteht aus kurzen, radialcn

Beihen von Ring- und Spii'algefilBen , die von zarten Parenchymzellcn um-

geben sind.

Fiir alleArtcn der Gattung ist charakteristisch dieVermeh-
rung der Siebruhr enbiindel. Auf der Grenze des 3Iarkes und des

Stereomrinses liesen nicht nur vor den GefilBteilen der Biindel mchrerc
c^" "^n

kleine Sicbrijhrenbiindel, sondern auf dem ganzcn Querschnitt liegen zahl-

reiche kleine SiebrOhrenbundel auf der (Jrenzc des Markes und des Stereom-

ringcs verteilt, die so vcrmchrt werden kOnnen, dass sie fast einen conli-

nuicrlichcn Ring bilden, dcr immer nur von einzelnen Bastzellen unlcrbrochen

wird. Die erwiihnten, fiir die ganze Gattung charakleristischen Mcrkmalc

finden sich auch bei den reduciertcn Typen, wic bei den andincn Arten,

die nur einen ganz kurzen Bliilenschaa entwickeln. So hat z. B. der Bliitcn-

^ .
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scbiia von P. luiiglumis Wallr., ciner Art der chilenischen Anden, folgendcn

Bau:'Dcr BlOtenschafl ist dicht mil zartcn Spitzcnhnurcn besctzt, die aus

wenigen langgestreokten Zellen beslehcn. Die Epidcrmiszellen sind kJein,

lundlich mil schwachcn AuBenwiindcn. Die Rindcnschicht nimmt den groBton

IT

Qucrschni

rundlicher

'O

Zellen. Eine rleulliche Rinflenschicht ist nicM entwickclt.

Der Stereoinring ist angedeutet, indcm sich an die Rinde ein mehrrcihiger

Hlng aus zarten, chlorophyllfreien Zellen anschlieBt, die lang iind enghnnig

sind und mit spitzen Enden in einander greifen. An ihn legen sich 3 lie-

niBbundel mit wenigen GcfaBen, die auf einem Ringe von kleinem Durch-

messer liegen. Das Mark ist wenigzellig und nimmt nur einen kleinen Teil

des Querschniltes ein. Auch bei P. pauciflora Hook, aus Sud-Chile liegen

an der Grenze des Bastringes viele kleine Siebrohrenbundel, wahrend sich

nur 4 GefiiBbundel diagonal gegenubcr stehen, von dcnen 2 ganz klein sind

und nur aus wenigen GefaBen bestehen.

Anatomie des Stammes.

Untergattung Psyllium.

Bei alien Arten der Psylliumgruppe ist der Stamm oberirdisch und

gegenstandige Blatter. Er ist entweder krautig und meist unverzweigt,

wie bei den einjahrigen, oder niedcrliegend, reich verzweigt, wie immer bei

den straucbartigen Formen.

agt

^

Bei den einjahiigen Arten wird kein Periderm cntwickelt; die urspriing-

liche Epidermis bleibt bestehen. Sie bcsteht aus rundlichen Zellen mit stark

verdickton AuBenwanden. Ofters finden sich Spaltoffnungen. Die dicke

Cuticula ist nicht glatt, sondern mannigfach gezahnelt und gewellt. Die

/"or-der Epidermis anliegcnden llindenschichten weisen haufig eine starke Ver

dickung auf. Die Breite der Rindenschicht ist verschieden, ihre Zellen sind

zarlwundige, runde Parenchymzellen mit groBcn Interstitien. Wie bei den

BUUcnschaflen besleht die letzte Reihe des Rindenparenchyms aus chloro-

phylllosen, regcImaBig polygonalcn Zellen, die also eine llindenscheide bilden,

die sich an einen mchrrcihigen Stereomring liickcnlos anschlieBt. Die Breite

des Stereomringes ist wechselnd, wie auch die Starke der Wandverdickung

der einzclnen Zellen. So kann der Fall cintreten, dass in dem geschlossenen

Ring der groBte

Zellen verholzt sind.

Teil aus zartwandigcn Zellen besteht, und nur einzelne

Immer aber sind die Zellen im Langsschnitt englumig,

langgestreckt und mit spitzen Enden in einander greifend. ^Auch wenn der

Stereomring stark verholzt ist, finden sich stets einzelne Stellen, wo die

Zellen zartwandig sind, oft nur eine radiale Zellreihe.

Alle Arten besitzen einen geschlossenen Holzring, der nur aus verholz-

ten Elcmenten besteht. Die GefiiBteile der ursprunglichcn Biindel mil ibren

Ring- und SpiralgefaBcn liegen von kleinen zarten Parenchymzellen umgeben
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an der Innenseite dos Holzringes. Im secundaren llolz sind nur GefaBe und

Tracheiden mit gehofton Poren zu finden. Die Tracheiden nahern sich in

ihrer Form mehr den GefaBen oder sie sind engJumig and mit spitzen En-

den in einandcr gctrieben und verlretcn so Librifonnfasern. Der llolzring

ist nicbt im ganzen Verlauf des Stengels iiberall gescblosscn. Namentlich

im unleren Telle des Stengels finden sicb parenchymatische Unterbrechnngen,

die sicb vom Marke bis zur Rinde erstrecken und zwiscben beiden eine

Verbindung berstellen. Die direct an das llolz angrenzcnden Reihen der

parenchymatischen Unterbrechungen verholzen; ihre dichtscblieBenden, ver-

holzten Zellen unterscbeiden sich aber von den eigenllichen Holzzellen durch

ihre GruBe und unregelmaBig polygonale Gestalt. In der Mitte bleiben die

Zellen unverholzt. Die Parenchymstreifen unterbrechen auch mit zarten

groBen Zellen den Stereomring und erstrecken sich bis zur Rinde. Uber

die principielle Bedeutung dicser Unterbrechungen wird noch genauer ge-

sprochen werden. Das Mark besteht immcr aus zarten, groBluniigen, rund-

lichen Parenchym zellen mit groBen Interstitien. Nach dem Ilolze zu werden

die Markzellen kleiner und mehr oder weniger stark verdickt. Cambium

und Loptom bilden wic das llolz geschlossene Ringe, sind wenigreihig und

legen sich an den Stereomring an.

Die mehrjahrigen strauchigen Formen unterscbeiden sicb in ihrer Ana-

tomic dadurch von den einjahrigenj dass kein gesclilossener Stereomring

ausgebildet wird, und dass der Stamm von einem mehrreihigen Korkperi-

derm umgeben ist. Die Verkorkung beginnt schon dicht unter der Spross-

spitze. Die Epidermis und ein bis mebrere stark verdickte Rindenschichten

bleiben von der Phelloe:enbilduna- ausueschlossen. Diese beiiinnt in cinigen5C111J1IUUI15 au:5QCOi^iuwosou. xjix^o^^ ^i^j^imii. if« ^""o
darunter liegenden RindenzellreiheUj indem tangentiale Wande auftreten. Die

iiuBeren Zellen werden stark gestreckt und vcrkorken. So entsteht ein con-

tinuierlicher Ring, aus groBen zartwandigen Korkzellen. Bei P. Cynops
Weibt das Periderm nur wenigreihig, indem allmahlich die Epidermis abge-

stoBen wird und dann welter einzelne Korkschichlen^ so dass immcr nur

ein wenigreihiger glattcr Korkring den Stamm umgicbt. Bei andcren Arten

dieser Gruppe wird das Periderm bis zu zehnrcihig (P. sinaica Barnd.),

doch sind im ganzen Umfange des Querschnittes nicbt continuierlich gleich-

miiBig viele Reihen vorhanden, sondern an einzelnen Stellen sind mehr

Reihen abgesloBen als an anderen und die auBeren Schichten zerrissen.

Borkebildung fmdet niemals statt.

^Vlle Arten besitzcn einen gcschlossenen secundiiren Holzring, der nicbt

von secundiiren Markstrahlen unterbrechen ist. Die Holzzellen sind eng-

lumig und stark verdickt; sie stehen in radialen Reihen; einzeln oder in

kurzen Reihen sind grOBere GefaBe eingesprengt. Das llolz besteht der

Hauptsache nach aus GefaBen und Tracheiden mit gehoflen Poren. Die

Tracheiden schlieBen sich in ihrer Form mehr den GeHiBen an oder sind

^nglumiger und mit spitzen Enden in einander getrieben. Auf dem Qucr-
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schnitt ahor hon kann man ein/(!lnc Keihen von ZcJUwi erkcnnon, dk

unqoHilir spchseckig sintl , elwas lilngcr gcstrcckt als die Ilolzzellen. Sie

sinrl ini Lungsschnitic wcniger gestrockt als die Ifolzzellon, doch. auch mit

nnd haben groBo oinfache Porcn.schmgen AVrindcn in cinander getricbenj

.\f;m kann dicse ZeUcn don T[olzpavenchymzeUen andcrcr Slammo von Diko-

lylen vergk^ichon.

Die fehlcndon sccundarcn Markslrahlen sind <]urch priniare Durchhrc-

chuntron des Ilolzrinsos orsetzt. Kuhlma^nn sagt bci dcr Bescbreibung dcs

IIolzos von P. Cynops (p. 3i) folgendes: »Das ganze, den Ring dcs Holz-

korpers biklendc Gewcbc ist vollig gleichmaUig ausscblicBlich aus GefaBen

nnd Tracbeiden aufgebaut. Es ist demnacb aucb nicbt moglicb , ein die

Markslrahlen etwa vertretendes, besonders difTerenzierles Inlcrfascicukirbolz

zu crkennen*. Dieses Iclztere ist nun bei alien Arlcn vorbandcn, wenn es

audi nicbt auf jcdem Qucrscbnitt zu flnden ist. Auf Qucrscbnitten dureb

den alteren Teil eines Stammes, wo scbon ein starker llolzring entwickelt

ist, ist dieser von Parencbymstreifen unterbrochen , die 5-mcbrreibis' sind.

Wabrend die Markzellen unregelmaBig rundlicb sind und groBc Interstilicn

zeigen, sind die Parenchymzcllen in den Untersuchungcn dcs Ilolzringes mebr

in der Rirbtung vom Mark znr Rinde gestreckt und dichter schlieBend. Die

Parencbymstreifen unterbrecben sowohl IIolz wie Cambium imd Pblocm

und bringen so Mark und Rinde in directe Verbindung. In alten Stammen

sind jederseits mehrere Zellrcihcn, die an das Holz grcnzcn, vcrbolzt; die

Zellen sind mil groBen einfacben Tiipfeln vcrsehen und untorscbeiden sicb

aiiBerdem von den Ilolzzellen durcb ibrc GruBe vmd unregelmaBig polygo-

nale Gestalt. Auf tangcntialcn Langsscbnitten durch das IIolz bilden die

Untevbrecbungen Einscbliisse von elliptiscber Gcstalt, die bcidcrseits zugc-

spilzl sind; ihre Zellen heben sicb von den langen prosencbymatischen Zellen

In der Mitle sind noch einigo unver-dcs umgcbcnden Ilolzes stark ab.

Parenchymzcllen mit groBeren Interstilicn , dann folgenholzte, rundliche
r

slark verdirkte, verholzte, dicht schlicBende ZcUcn mit einfachcn Poren.

Nach dem IIolz zu niihern sich die Zellen in ihrer Form mchr den lang-

gestrcckten Tracheidcn, in die sie allmahlich iibergehen. Auf Querscliniltcn

durch jfingcre Telle des Stammes sieht man, dass solche Durchbrcchungcn

des Ilolzringes immer zu primaren GerdBbundeln hinzichen, die in dcr Rinde

verlaufon und nicht mit in den llolzring eingetrelcn sind. Je dicker der

llolzring wird, desto langcr wird die parenchymatische Unterbrcchung; abcr

niemals wird sic mit secundarcm IIolz crfiillt, da das Cambium selbst nicht

die Liirken zwischnn zwei Ilolztcilen iibcrbruckt. Man kann also die par-

enchymatischen Unterbrechungen als primare Markstrahlen bczeichnen und

wescntlich ist, dass immer die Verbindung von Mark und Rinde erhalten

bled)(, oluic die eine Ernahrung des jungcn Markes unmOglich ware, wab-
rend secundiire Markstrahlen nicht gcbildct werdcn. Einzelne der rinden-

standigen Biindcl werden allmjililich duicb den nach innen fortschreitenden

1
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Korkmantel abgeschnilten ; dann sind niir noch die parenchymatischen

Unterbrechungen des Ilolzringcs zu hemerken. Genau so liogen die Verhfilt-

nisse bei den Artcn mit slarkcm IlolzkOrpor aus dcr Untcrgatlung Euplan-

tago.

Das Mark des Slammes bestcbt b(n Phinlago (iynops aus diinnwan-

digen, rundcii ParciK-Jiymzellenj die an der Sprossspitze grime Cldoropliyll-

kurner fiihren. JJci auderen Artcn a])cr (P. sinaica Ijarnd.. P. arborcscens

J'oir.) verdickcn die Markzellen scbon fruh ihrc Wiinde sehr stark und

verholzcn. Sie schlieBen dann intcrstitienlos zusammen und zeigen zablreicbe

groBe, einfache Porenkaniile. Das Leptom ist nur ^vcnigreihig und l)estebl

grOBlcnteils aus stabfurmig gestreckten Cambiformzellen, zwischen denen

zahlrcichej wenig untcrscbiedcnc Sicbrubrenbiindcl liegen. Bei mclirorcn

Arten vcrdicken an dcr Grcnzc des Leptoms und dcr Uinde einzelne Zellcn

Oder Zellgruppen ihre Wiinde und verholzcn. Diese Sklerencbymzellen baben

im Langsschnitt cine rechteckige Gestalt und sind von einfacben groBim

Porcn durchbrochcn. Bei P. sinaica Barnd. biklen sic einen 3— i Zell-

reihen starken King, dcr nur an einzclnen Stcllcn untcrbrochcn ist.

'J'*\,

1l -.

Untergattung Eaplantago.

Die Allen mit groBen ilachen Bliitlern haben mcisl cin kurzes, dickcs

fleischiges Rhizom, wie wir es z. B. bei P. major mid P. lanccolata lin-

den. Das Mark nimmt bei dicscn Stammcn einen groBen Tcil des Qiior-

schniltes ein und bestcht aus runden bis polygonalcn ParenchymzcUen.

Wcrdcn die Markzellen verdickt, so geschieht es in der Weise, dass groBe,

unverdicktc Wandstellen iibrig bleiben, die groBe Tiipfelkanlile rcprasenlicrcn

Nach dcm Ilolze zu werden die Markzellen kleiner und bilden eine mchr-

reihige collenchymatische Markschcidc.

Zwei Eigentiimlichkeiten sind zuglcich als Unterscheidung
wcier groBer Gruppen wichtig: in der Section Arnoglossum

(P. lanceolata), dcr sich die Section Oreades anschlicBt, Avcrdcn

Gruppen von Steinzcllen im Mark cntwickelt, in der Section

l^olyneuron (P. major) und verwandten Sectionen existieren

stammcigone Biindcl im Mark. Die Entstehung bolder Eigentiimlicli-

keiten ist von Kuhlmann ffir P. lanceolata (p. ^5) und fur P. major

(P- 6) genau beschrieben worden; ich brauche nur kurz darauf zuriickzu-

kommen.

Die Slcinzellcn entstehcn durch starkc sklerotische Verdickung klcinerer

Gruppen von Markzellen, die dann intcrstitienlos zusammenschlieBcn. Die

Steinzcllen sind mit zalilreichen, groBcn einfacben Porenkanlilen verschcn.

Sic fallen in aiteren llhizomen oft fast das ganze Mark aus, so bcsonders
in aiteren Rhizomen von P. lusitanica Willd. Sie sind fiir die Section

Arnoglossum durchaus cbaraktcristisch und tretcn auch bei der einjiib-

^'Scn P, Lagopus auf. Ebenso sind sie in den Rbizunien der mehrjiibrigrn

> J
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Arlrn nus (lev Section OrearI(\s zii finden. Dip sfammeigenen Bundcl im

Murke, dif* fiir die Section Polyneuron charaktcristisch sind, zoigen die

vcrschicdcnartisrste Ausbildung von don crsten Teilungsstadien der Mark-

zcUcn an bis zur Entwicklung der Tracheiden mit gehOften Poren. Sie sind

jedoch nicht durchgehend l>ei alien verwandten Arten zu findcn. So fchlcn

sie bei P. palmata, ebenso wic bei P. cordata Lam., wabrcnd sie bei dcm

nahe stchendcn P. Cornuti Gouan. zahlrcich in alien Stadien auftreten.

In der Section Coronopus fehlen beide Eigentiimlichkeitcn durcbaus.

ITolz.

Uas Jlolz zeigt bei den Arten mit dickcm, fleischigem Rhizom nur eine

geringe Festigkeit, Bei alien Arten zerfallt der Holzteil in mehrere groBc

Bundel, die von primaren Markstrablen getrennt sind, parencbymatischen

Zellenzugen, die sich vom Mark bis zur Rinde erstrecken, wahrend secun-

dare Markstrablen nicht gebildet werden. Die Zellen der Markstralden sind

gewobnlich in der Ricbtung vom Mark zur Rinde etwas gestreckt. Bei alten

Rhizomen von P. major babe ich die Anfangc der Verbolzung der paren-

chymatiscbcn Untcrbrcchungen dcs Ilolzringcs fmden konncn. Der Ilolzring

ist gewobnlich breit, doch sind nur die wenigsten Zellen verholzt; der groBte

Teil besleht aus unverbolzten Faserzellen. Bei P. major und ihren Ver-

wandten sind die in langen radialen Reihen stehenden Faserzellen quadra-

tisch, zartwandig. Zwischcn ihncn liegen einzeln oder in kleincn Gruppen

verbolzle Elemente. Im Langsscbnitt sind die Faserzellen rechteckig, groB-

lumigj nur ungefabr zweimal so lang als breit. Die Holzelemente sind

Tracheiden mit gehOften Poren, die bei ihrer Verholzung genau die Gestalt

der Faserzellen beibehalten haben, also groBlumig und kurz sind und mit

geraden Querwanden aufeinandcr steben. Englumigere Ring- und Spiralge-

faBe kommen nur an der Grenze des Markes vor. Bei P. cordata Lam.,

die sonst denselben Ban zeigt, sind die Ecken der Faserzellen abgerundet

und die Tracheiden baben nach der Verholzung dieselbe Gestalt. Bei P.

media ist der anatomische Rau schon mehr unterschieden, indem die Faser-

t

zellen langcr gestreckt und schnialer sind Q
weniger zugeschriigt sind. Auch bei P. lanceolata und ihren Verwandten

besteht der Ilolzring gruBtentcils aus unvcrholztcn Faserzellen, die abcr lang-

gestreckt und enghuuig sind und mit spitzcn Enden in einander greifen. Die

Holzelemente sind grOBtenleils englumige Tracheiden mit runden oder spalten-

fOrmigen Tiipfeln, die die Form der Faserzellen behalten haben, dann aber

konnnpn auch weitere Gefafle

wandc haben.

vor, die kurzgliedrig sind und gerade Quer-

Die Section Oreades schlieBt sich infolge der Gestalt der

Faserzellen an V. lanceolata an, doch werden hier nur seltcn Holzelemente

mit behtjften Poren ausgcbildet, meist haben die GefaBe stnrk hervorsprin-

gende Verdiokungsleisten, die netzartig anastomosieren. Dieselbe Form der

GefaBe findel sich auch in der Section Coronopus bei fast alien Aiten.
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kurzglicclrige GefaBe, die

So' sind bci P. alpinus odor P. Coronopus englumige Fasorzdlen vor-

handen, die oft zicmlich stark verdickt werden, ohne zu vcrholzen, und

mit netzartigen Verdickungsleisten vcrsehen sind.

NetzgcfaBe finden sich jedoch nur bci Arten mit fleischigcm Rhizom, be-

sondcrs alpinen Arten, dagcgen fehlen sic den Arten mit starkeni llol/kiirpcr.

Wahrend z. B. allc Arten dcr Section Coronopus sonst NetzgefilBe baben,

besteht der starke Ilolzring

und GefiiBen mit gcboften Poren.

von P. macrorrhiza Poir, aus Trachciden

^ Ilinde.

Das Leptom ist bei den Arten mit dickem, fleiscbigem Uhizom gcwuhn-

licb stark enlwickelt, liaufig von dcr Breite des Holzringes.

regelmaBig

Die auBeren Lagen

Es bcstebt

radialen Reiben von kleinen quadrat isclien Cambi-

des Cambiforms verliercn ibre Function

atis langen^

fermzcUen.

als leitendes Gewebe, sie werden collenchymatisch verdickt und bilden einen

Ersatz fur den alien Arten fehlendcn Rindenbast. Die Cambiformzellen sind

zartwandig, im Langsschnitl langgestreckt stabformig und schlieBcn inter-

stitienlos zusammen. Nach auBen zu verlieren allmablicb die Zellen ibre

in radiale Reiben, ibre Gestalt wird ellipsoidisch und dann

rundlich, groBere Interstitien treten auf, bis das Gewebe schlicBlicb in das

Anordnung

Die starkstc Ausbildung erreicbt daseigentlicbe Rindengewebe iibergeht.

Leptom bei P. major und den verwandtcn Arten; bei P. lanceolata
und ibren Verwandtcn gebt das Cambiform gewohnbch bald in das Rinden-

parencbym ttber.

Bin

'h

g nicht gleich-

e Verholzung der Cambiformzellen lindet selten statt, so bei P.

lusitanica Willd. Im ulteren llhizom verstiirken sich einzelne Cambiform-

zellen der auBoren Lagen sklerenchymatisch. Diese Sklerenchymzellen werden

aflmahlich zahlreicher, so dass cin geschlossener Ring von Sklercnchym

den ganzen Stamm umgiebt. Einzelne Zellen dazwischen blciben zartwandig,

ebenso reichen die Reihen der vcrholzlen Zellen verschieden weit nach

auBen und innen im Weichbast, so dass der Sklerenchymrin
miiBig ist. Auch in den Sectionen Oreades und Coronopus finden sich

fenge radiale Reihen von Cambiformzellen.

Die Rindenzellen gleichen in ihrer Form gewohnlich den Markzellen

und sind rundlich bis unregelmaBig polygonal, zartwandig oder auf dieselbe

Weise wie die Markzellen mit Ubriglassung groBerer nnverdickter Stellen

verdickt. Auch zeigen sich in der Rinde dieselben Eigentumlichkeitcn wie

im Marke. Finden sich im Mark Gruppen von Steinzellen, so kehren sie

bei denselben Arten meist auch in der Rinde wieder. Ebenso kommen

major und vei-wandten Arten in der Rinde rindcneigencauch bei P.

undel vor, allerdings nur in den Anfangsstadien.

Bei den Arten mit fleischigcm Rhizom ist das Rhizom von den Schei-

den der abfallenden Rliitter umhuUt; die Epidermis besteht daher nur aus
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schwarli.'o, nindliclH'n /fllt'O, die Oflcis llaarcn als FuBzclh'n dicn<>n. Dei

den nifislcn Alien Irilt spaler am Hliizom cin mehrrcihigos, einfarht's Vcri-

dorm aus Korkzellen auf. Am haufigstcn ist der Fall, dass aus der unler

dcr Epidermis gclegencn llindcnschiclit ein wcnigrcihigcs Periderm gebildel

wird, indem dorl lant^enlialc Wiinde auflrcten und die iiuBercn Zcllen sich

slrcckcu und verkorken. Dicsc Tcilung kann sich einige Male wiederholon.

Dorh knnncn auch mehrcro /(^llsrliirhlen an dor Phellogcnl^ildung Icilnohuicn

und so ein Tnohrroiliiiros Poriderna aus ijroBcn zarlwandigen Korkzellcn gc-

schulTon \v<»rd(Mi. 15oi einigcn Arlcn findct man den Anfang

liildung, indem sich aus ticfcren Lagen der llindc ein Phellogen

zur lloike-

J.ildet;
)

dieses ist mehrreihig, doch umfasst es nicht den ganzen Umfang des Slam-

Mies, sondern ist auf kurze Strecken beschrankt. nicscm
)

Vorganixc ist

keinc vSclbsliindige

erschcinung

Bcdeulung beizulcgen

,

dcnn er bildct nur cine Teil-

in einem Yorgange, der von groBlem Interessc ist, dem Zer-

fallen des alteren Khizoms in einzelne IIoIzl)rmdcI, die dann durch vcr-

korklc Z\viscl)en*;e\vebe Kclrennt sind. Ein solches Verhallen zcigen niehrcre,

nanienllich rr
nehir^sbcwohnondc Arten mit rcichvcraslellcm, ausgehreitelem

l{hizom, wie P. alpina L., P. saxatilis M. B. Die Enlstchung des Zer-

fallens soil im folgenden an einem alien Gartenexemplar von P. saxatilis

hcschrieben werden. Das reichverastclie Rhizom tragi am Ende jeden

Aslcs cine Blallrosctte, zugleich cnlstehen dicht untcrhalb dieser an ver-

schiedenen Stellcn junge Seitensprosse. Querschnille durch das

Ende eines Aslcs unterhalb einer Blaltrosette zeigt sich folgendes Bild: Den

grOBlcn Teil des (Jucrschnillcs niinnit das Mark ein, das aus unregelmaBig

rundlichcn bis polygonalcn zarlwandigen Parcnchyuizcllcn mit groBcn Intcr-

stitien besleht. Nach dem Holze zu bilden

dicbtcrer Zellen eine Markscheide.

emige Rcihen kleinerer luid

Der Holzring, der von zalilreichen pn-

maren MarkstraWen unlcrbrochen ist, besteht aus radialen Reihen von un-

verbolzten, zart>vandigen quadratischen Faserzcllen, in denen Holzelemente

in kurzen Reihen eingestreut liegen. Das Cambiform bildet ebenfalls langc

Reihen von viereckigen^ dicht schlieBenden Zellen; nach auBen zu wird das

Gefiige dcr Zellen alhmihlich lockerer; sie verlieren ibre radiale Anordnun

und werden rundlich, so dass Interccllularcn auftreten. Die Rinde besteht

nr
O

aus rundlichen, zartwandigen Parcnchymzcllen mit gruBercn Interstitien.

eben. DasDas Rhizom ist von einem wTnigrcihigen

AuscinanderfolJen des Rhizomes beginnt weiter unterhalb damit, dass an

Q. . ....-5V..X Korkperiderm umg

einer rin^^fOrmigen Zone im Inneren des Markes 1—2 Zellrcihen 0^
leilungen erfabren und so ein Phellogen darstellcn. Die nach inncn abge-

schiedcnen Phellog<^nz(>lI(Mi strecken sich und verkorken. Die Teilungswandc

des Phellogens entslchen aber nicht immer slreng pcriklin, sondern sctzen

dcichmaBir>nors scbnig an, auch zcrfallen die Markzellen nicht immer
viek^ TochliH'zellen, so dass die Korkzellcn cine zicmllch unregclmaBigc Gc-

crschiedencn Stellcn des?tall babcn und dei Kork- und Phellogcnring an \

- ^ 4.
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Umfanges eine verschieclcne Dickc hat. Die Teilung der Markzcllcn durcli

Tingefahr perikline Wiinde schrcitet iminer weiter nach auBen fort, ohne

tlass eine geschlossone mehrrcihige Pliellogonschicht gebildet wird. Dor

Korkring bleibt nur wcnigreiliig, indcm das inncre Gewcbe alliuiihlicb ver-

trocknet iind zerfiillt. Ini wciteren Verlaufe "vvird auf dicsc A^^cise der

gruBle Teil des Markes zersturt. Gleichzeilig mit diesem Vorgange findct

ein Fortschi'eilen des auBeren Perideruis in das Innere der Hiiide statt.

Die Phellogenbildung nimmt bier an 1—2 Zcllreiben untcr der Epideiinis

ihren Ausgang; der Korkring ist wenigreibigj die Korkzcllen sind quadraliscb

Oder mehr rechteckig gestreckt. Vor den groBen Ilolzbiindeln l)kMbl das

Periderm so bestehen, wjthrend es an mehreren Stellen vor don primaron

Markslrahlen und kleinen Ilolzbundeln; die sich gewubnlicb an der Grenze

der Markstrahlen finden, durch forlgesetzte Pbellogenbildung nach inncn

vorspringt und die Ilolzgrenzc der kleinen Biindel nach ZerstOrung do>^

Phloems erreicht. Man hat so auf dem Querschnitte mehrere groBe ¥An-

buchtungen bis an die AuBengrenze des Ilolzringes und der primaren Mark-

strahlen, wahrend vor den gruBcren llotzbundeln die Rinde in der ursprung-

lichen Starke erhalten bleibt. Der inncre Korkrin^^ richtet sich deichzcitiir- lA^XiUVvL ^1V.^X J-J*^,*^.X*^^-..-,

mit einer Spitze auf eine solche schwache Stelle zu. Von auBen her dringt

das Phellogen keilfOnnig durch den primaren Markstrabl oder zugleicli durcl)

ein kleines Ilolzbiindel hindurch, wobei die Ilolzfaserzellen selbst durch

Teilungen zu Phellogcnzcllen werdcn. Erreicht der Phellogenkeil den Fort-

satz des inneren Korkringes, so ist der Ilolzring des Rhizomes an dieser

Stelle durch einen Korkstrcifcn getrennt. Indem nun von diesem Kork-

streifen aus die Phellogenbildung beiderseits seillich forlschreitet und das

Gewebe in der Mitte vertrocknelj f^lllt das Rhi/om hier vollsliindig aus-

einander. Die freien Enden sind mit einem Periderm umgeben. Hjit die

Trennung durch ein kleines Ilolzbihidel hindurch stattgefundcn, so schreitet

die Peridermbildung im IIolzc fort, indem die unverholzten , zarlwandigen

Faserzellen durch niehrfache Teilungen ein Phellogen bildon, wobei die Ge-

faBelemente umgangen werden und absterben.

Derselbe Vorgang wiederholt sich an mehreren Stellen und es resultiert

ein Zerfallen des Rhizomes in mehrere getrennte, gruBere Biindel. Jeder

Teil ist von einem geschlossenen Korkpcriderm umgeben, das nach innen

zu im Marke, nach auBen zu in der Rinde des ursprunglichen Rhizomes

sich gebildet hat, wahrend an den beiden Seiten das Periderm in primaren

Markstrahlen oder auch in kleinen Holzbundeln des Rhizomes entstanden

1st. Das Zerfallen des Rhizomes bcschriinkt sich auf eine beslinimte Zone,

weiter nach unten zu bildet der Ast des Rhizomes wieder einen einheil-

lichen Strang, so dass die Teile vorlaiifig oben und untcn zusammengchalten

smd. Auf die spater erfolgende vullige Trennung und Ausbreilung wird

noch eingegangen werden.

Der Querschnitt durch den Ast des Rhizomes unterhalb der Trennungs-
h
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zone ergab folgendes Bild: Drei Holzbiindel liegen auf einem Kreisausschnilt

durch zwei Parenchynistreifen getrcnnt und nehnien Q

schnilles ein; nach auBen

schicht vor, nach inncn cbcnfalls

Ganze ist von einem wenigreihigen Periderm

zu liegt ihnen Phloem und eine dunne Rinden-

einige Reihen Parenchymgewebe. Das

vm^gebcn. Bei dem einen

Biiiidel verlauft an der Seite das Periderm im Ilolzkeil und schlieBt GefaBe

ein, daim wcitcr nach auBen zu im Phloem; die Phellogcnbildung hat m

den Ilolzfascrzellcn und den Gambiformzellen stattgefunden. Die Korkzellen

sind ihrer GrOBe und Geslalt nach verschieden, je nachdem sic sich im

IIolz und Phloem oder im parenchymatischen Gewebe gcbildet haben. Der

unlersuchte Ast entspricht in seiner Anatomie ganz dem Teile eines zer-

fallencn Rhizomes, er muss also von einem fruheren Zerfallen des Rhizomes

herruhren. Verfolgt man auf Querschnitten andere Aste^ die an ihrer Spitze

eine Blatt rosette tragen und unterhalb dieser noch nicht in einzelne Teile

zerfallen sind, so findet sich im unteren Teile des Astes immer eine ahn-

Querschnitt

Bild ergeben mit centralem Mark -und rinsformi^em Holz- und Rindenteil.

Wahrend also der untere Teil von einem Zerfallen des Rhizomes herriihrt,

hat sich der obere Teil erst nachher normal entwickelt, um vielleicht spater

zum Ausgangspunkt einer neuen Teilung zu werden. Zur weiteren Ver-

folgung der Vorgange wurde die Anatomie des Rhizomes an der Stelle, wo

der Ast des Rhizomes entspringt, untersucht. Hier teilt sich das Rhizom

dichotom in zwei ungefahr gleichstarke Aste. Querschnitt

eigungsstelle ergab sich folgendes Bild: Es ist ein starkes

Holzbiindel vorhanden, dem nach der einen Seite hin eine breite Phloeni-

und eine schmale Rindenschicht vorliegt. Das Ganze ist von einem Peri-

derm umgeben, das in den Ilolzteil des Bundels mit Umgehung der GefaBe

eingreift, Der Ast stellt also wiederum einen Ausschnitt aus dem Quer-

schnitte des ungetcilten Rhizomes dar.

Quer

Auf successive nach oben fort-

man allmahlich eine Einbuchtuns; in dem

Ilolzteil entstehen, wuhrend rundliche Parenchymzellen mit groBeren Inter-

stitien von auBen her eindringen. Zugleich dringt ein breiter Keil von

I'hellogen in der Riclitung auf die Einbuchtung in dem Parenchymgewebe

vor. Der Ilolzteil wird immer tiefer durch parenchymatisches Gewebe

eingeschnitten , bis man schlieBlich zwei durch einen Parenchymstreif ge-

trennte Bundel vor sich hat, in dem die Phellogenbildung vorschreitet

Sind die beiden Ilolzteile vollstandig getrennt, so hat man zwei Aste, deren

jeder in seinem Querschnitt dem ungeteilten Ast gleicht. An der unter-

suchlen Stelle haben wir es mit einem fertigen Zustande zu thun, wahrend

fruher das Zerfallen des Rhizomes selbcr bcschricben wurde. Wir werden

also diese Stelle mit derjenigen bei dem Zerfallen des Rhizomes vergleichcn

mussen, wo die einzelnen Teile nach unten hin wiederum in einen einheit*

lichen Strang zusammeneefasst werdftn.
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"/f > Die beschricbenen Yorgiinge stehen mil der Verzweigung des Rhizomes

in engem Zusammenhang. Hat das Rhizom bei seinem Wachstum eine

bestimmte Liinge crreichtj so beginnt das Zerfallen. Noch sind die Teile

des Rhizomes, da sich das Zerfallen nur auf eine bestimmte Zone beschrankt,

oben und unten znsammengehalten. Die eigentliche Verzweigung des Rhi-

zomes geschieht durch Seitensprosse oberhalb der Teilungszone unabhangig

von dem Zerfallen vorher oder nachher. Schreitet nun abcr das Zerfallen

im weiteren Verlaufe des Wachstums nach oben vor, so finden einzelne

Teile des zerfallenen Rhizoms ihre Fortsetzung in den Seitensprossen. So

kann man an Astspitzen sehcn, wie ein Seitenspross nur noch an einer

schmalen Stelle mit dem Ilauptspross zusanimenhiingt, wahrend er nach

unten zu in einen Teil des zerfallenen Rhizoms verlauft. Mit weitereni

Fortschreiten der Korkbildung fmdet dann vollstiindige Trennung beider

stalt. So crklart es sich, dass die Spitze der Aste eine normale Struclur

zeigt, wahrend der Ast im unteren Teile einseitig gebaut ist, da er dort

ein Teil des zerfallenen Rhizomes ist.

Durch das Zerfallen wird erreicht, dass das Rhizom eine viel weitere

Ausbreitung erlangen kann, als es sonst bei bloBer Verzweigung moglich

ware. In der That sind die Aste alter Rhizome der oben erwahnten Arten

weit auseinander gestreckt, ihre Blattrosetten bedecken einen groBen Teil

des Bodens; sie konnen ihre Blatter ungehindert ausbreiten und die Wur-
zeln kOnnen die Nahrung immer neuen Teilen des Bodens entziehen.

P. Fischer i Engl., eine Art aus Ostafrika, hat ein bis daumdickes,

unverzweigtes Rhizom mit zahlreichen kleinen Seitcnwurzeln, das weit am
Boden hinkriecht und an der Spitze cine Blattrosette und zahlreiche Bluten-

schafte trilgt. Das Mark besteht aus rundlichen, zartwandigen Parenchym-

zellen mit groBen Inlercellnlaren, Weder im Mark noch in der Rinde treten

stammeigene Bundel oder Gruppen von Steinzellen auf. Nach dem Holzc

*« bildet das Mark eine Scheide aus kleinen, collenchymatisch verdickten

Zellen. Der Ilolzring zeigt keine unvcrholzten Faserzellen, sondern besteht

ganz aus Holzelementen , "kurzgliedrigen GefaBen und Tracheiden mit ge-

hoften Poren. Die Tracheiden iihneln in ihrer Form den GefaBgliedern;

sie sind groBlumig und stehen mit geraden oder nur wenig schrligen Quer-

wanden aufeinander. Das Phloem ist nur schwach entwickelt; die Reihen

der Cambiformzellcn gehen bald in die typischen Rindenzellen (iber. Das

I^hizom ist von einem einfachen, wcnigreihigen Periderm umgeben.

Bei einzelnen Exemplaren von P. lusitanica Willd. zeigt sich die

Eigentiimlichkeit, dass der sonst gestauchte Stamm durch Verlangerung der

Jnternodien auseinander gezogen und aufrecht wird. Die Blatter bilden dann

"icht eine Rosette, sondern stehen spiralig um den Stamm. Bei diesen

Exemplaren zeigt die anatomische Structur groBe Veranderungen gcgenuber

der friiher fur die Section Arnoglossum beschriebenen. Auf einem Quer-

schnitt durch den mittlcren Teil des Stammes besteht das Mark aus zarten

'ii' ' ;
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rundlichon Parencbymzellen mit groBen Inlcrcellularcn. Auch im iilteren

Stainm verdicken sich die Wiindc der Markzellen nur schwach; Gruppen

von Steinzcllen sind niemals zu findeu. Nach dem Holzring zu

wird eine 3Iarkscheide aus kleinen, collcnchymatisch'verdickten Zellen ge-

aus verholztcn Zellen bestelit, die radial an-

priinare BCnidel

LildeL Der llolzring, der niu^

Seordnet sind, ist geschlossen bis auf einige Stellen, wo

auBerhalb verlaufen. CamlMiim und Gambiform bilden nur wenige Zell-

reiben. IIolz und Leptom ist eingefasst von

Bastring, der geschlossen

einem vielreihigen

ist bis auf die Stellen, wo auch der

llolzring unterbrochen ist. Man sieht niimlich an mehreren Stellen

Mnvk und Rinde durch zwei schmale Parenchymstreifen in Vcrbindung

slehen, wahrend das IIolz und Leptom und der Bastring an dieser Stelle

nach auBen

Bundels in den

vorgcwulbl

llolzring.

sind. Es ist hicr die Eintrittsstellc eines groBen

Die meisten Biindel schlieBen sich allmahlich

dem secundaren llolzring an; mehrere Biindel dagegen verlaufen durch den

in der Rinde. In iilteren Teilen des Stammes kannStamm abgeschlossen

man auch an ihncn die Anfiinge secundlirer llolzbildung bcobachten. Der

Bastring, der das Leptom auBen umgiebt, wird bis zu lOreihig und bestebt

aus slark verdicklen, verholzlen Zellen, die meist ein unregeluiiiBig poly-

gonales, selten ein rundliches Lumen zeigcn. An den Bastring schlieBt sich

liickenlos eine Rindenscheide aus regelmaBig polygonalen, chlorophyllfreien

Zellen. Im unteren Teile des Stammes ist der Bastring nicht continuierlicb.

Die Zellen sind weniger stark, unregelmaBig verdickt und der Ring ist von

Parenchymstreifen unterbrochen. Hier lasst sich der Anfang von Peridcrm-

bildung conslalieren, indem sich die Zellen der ersten Rindenschicht unter

der Epidermis teilen und die auBeren Teilzellen sich strecken und verkorken.

Interessant ist der Vergleicli der Slructur des Rhizomes und des gestreckten

Stammes bei derselben Art. Besonders zwei Unterschiede fallen ins Auge:

Im Marke werden niemals Gruppen von Stcinzellen gebildet und

dann ist ein vielreihiger Bastring vorhanden, der dem Rhizome
fehlt. Beim Ubcrgang zum aufrechten Stamme werden also der

mechanische Festigungsring und die Rindenscheide ausgebildet,

die bei den Bliitenschaften aller Arten und den aufrechten Sten-

Zugleich zei^t dergeln der einjahrigen Arten zu finden waren.
Holzring eine viel gruBere Festigkeit als beim Rhizom, wo er

ruBtenteiJs aus unverholzten Faserzellen bestand.
Niederliegende, stark verzweigte und verholzte Stamme haben viele

Arten aus der Leucopsylliumgruppe; die hOchste Ausbildung dieser Art

findet sich bei P. Bismarckii Niederl. Die Anatomic dieser Stiimme

hat viel Ahnlichkeit mit der fruher bcschriebenen der mehrjahrigen Arten

aus der Untergaltuiig Psyllium. Nachdem sich erst an der Sprossspilze

ein wenigrcihiger Gambiunning gebildet hat, schlieBt sich der llolzring bis

auf emjge Stellen, wo primiire Biindel S'csondert in der Rinde verlaufen.
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:

Hier siehl man das Mark seitlich von dem Bundel durch zwei schmale

Parenchymstreifen mit der Rinde in Yerbindung treten. Davor lie^ das

Bundel mit primaren GefaBen. In diesem wird schon secundares Holz gc-

bildetj ehe es sich dem Ilolzringe anschlieBt. Der Anschluss geschieht,

indem zuerst in den beiden Parenchymstreifen Cambium gebildet wird,

worauf der llolzrins sich allmahlich schlieBt. Dann sieht man an diescr

Stelle nur noch eine Ausbuchtung des IFolzringes, bis auch diese verschwindcl

und der Holzrin^ deicbmaBis: rund erscheinl, Manche Bundel aber treten-J
-.V..V.«l*.^«,.„

iiberhaupt nicht in den Ilolzring ein^ sondern verlaufen getrennt in der

Rinde und werden spater selbst vom Korkring abgeschnitten xmd zerstOrt,

so dass dem Stamme primare Unterbrechungen des Holzringes erhalten

bleibeUj indem sich dieser an den Stellen nicht schlieBt. Wir haben hier

also genau dieselbe Erscheinung vor uns wie bei P, Cynops und den ver-

wandten Arten. Wie dort verholzen auch bei P. Bismarckii an lilteren

Teilen des Stammes die Zellen der primaren Mai'kstrahlen unter Beibehaltung

ihrer Form mit einfachen Tupfeln, oder bleiben wenigstens in der Mitte

zartwandig parenchymatisch, Auch tangentiale Langsschnitte ergeben das-
+

selbe Bild, wie bei P. Cynops, die elliptischen Einscliliisse von verholzten

Parenchymzellen im eigentlichen Ilolzgewebe. Im alteren Stamm ist der

Holzring stark entwickelt und besteht aus langen Reihen von kleinlumigen,

dickwandigen Holzelementen, zwischen denen vereinzelt oder in kurzen

Reihen groBlumigere GefaBe liegen. AuBerdem aber sieht man an mehreren

Stellen Reihen von Zellen durch die ganze Breite des Holzringes verlaufen,

die sich durch ihre sechseckige Gestalt von den anderen llolzzellen unter-

scheiden und in der Richtung vom Mark zur Rinde etwas gestreckt sind.

Auf dem Langsschnitt sieht man sie besonders die GefaBbiindel begleiten;

sie sind mit spitzen Enden in einander getriebcn, aber meist kiirzer als die

Tracheiden und mit einfachen, oft trompetenartig erweiterten Tiipfelkanalen

versehen. Sie sind mit dem Ilolzparenchym anderer Dicotylen zu vergleichen.

Das Mark bleibt im Stamme von P. Bismarckii zartwandig paren-

chymatisch mit groBen Interstitien und zeigt keine besonderen Eigentiim-

lichkeiten. Das Leptom ist nur schwach entwickelt. Die Cambiformzellen,

in denen zahlreiche kleine SicbrOhrenbundel liegen, werden in den auBeren

Lagen schwach collenchymatisch verdickt. An der AuBenseite des Leptoms

finden sich einzelne Lagen von Sklerenchymzellen, die keinen geschlossenen

Ring bilden. Die Rindenzellen sind rundlich, zartwandig, mit groBen Inter-

cellularen. Der Stamm ist von einem einfachen Periderm ohne Borken-

bildung umgeben. Da durch die fortschreitende Korkbildung die Rinde all-

niahlich vernichtet wird, so entstehen im Inneren der grttnen Rinde Zell-

teilungen, durch die die Breite der Rinde wieder vergruBert wird.

Bei der in der anatomischen Structur nahestehenden Plantago albi-

cans wird ein starker centraler Strang von verholzten, luckenlos zusam-

n^enschlieBenden Markzellen mit groBen, einfachen Poren ausgebildet. Nach

Botanische Jalirb&cher. XXV. Bd 21
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dein Hoize 'in trelen Inlerccllularen auf, die Markzellen werden zartwnndig

ond unvcrholzt. In alien Stammen liegen an Jer VuBonseite des Leptoms

Lager \on Sklerenchymzellen , die von ungleichmliBiger Breitc sind; an

nianchen Stellen sind sie von unverholzlen Zellen unlerbrochenj an anderen

Slellen erslrecken sich Yorsprunge von Sklerenchynizcllen in die Rinde

hinein. Auf einem Langsschnilt durch einen Teil des SlammeSj wo unge-

fahr 2—3 T.agen von Sklerenchymzelleu entwickelt sind, sielit man, dass

dicse aus Canibiformzellcn hervorgegangen sind. Sie sind ziemlich lang-

geslreckl und schmal mit groBen einfachen Poren versehen; ihr Lumen ist

durch die Verdickung fast verschwunden. Bei stiirkerer Ausbildung des

Sklerenchyms werden die Zellen nach auBen kurzer und brciter; sie stellen

verdickle tind verholzle Rindenzellen dar; auch liegen einzelne Parlien ab-

geschlossen in der Rinde und es fmden sich Stellen, wo bei beginnendcr
r

Verdickung die Anfunge der Porenbildung bemerkbar sind.

Der kurze aufrechte Stanim, der sich bei den Exemplaren von P.

lusitanica Willd. vorfand, vermittelt den Ubergang zu dem hohen ein-

fachen Stamm von P. princeps Cham, et Schlt., der in seiner Anatomie

bedeutend von P. Bismarckii und Verwandten abweicht. Nachdem sich

in der Stammspitze ein secundarer Holzring ausgebildet hat, liegen die pri-

maren Bundel, die zu 7— 9 in den Stamm aus dem Blatt eintreten, an

dessen Innenseile. r Sie werden mit einer Scheide von verholzten Markzellen

uniijeben.

den anderen Markzellen im Lungsschnitt groBlumig, unaefiihr rechteckig

sind,

Porenkaniilen.

Die an die Bilndel innen angrenzenden Markzellen, die gleicl 1

verdicken ihre ^^ande stark und verholzen mit groBen, einfachen

Diese Belege umgeben die primiiren Biindel in einem nach

dem Iloize zu ofFenen Halbkrcis, so dass die Bundel rings von verholzten

Zellen umgcbcn sind. Die Markzellen sind im jungcn Stamm zartwandig,

polygonal. Verdicken sie sich spater, so bleiben grOBere unverdickle

Stellen ubrig, groBe Tupfel darstellen. Bemerkenswert ist, dass im

Marke von P. princeps sich beide Eigentumlichkeiten fmden, die fur

groBe Gruppen charaktcristisch waren.

wie markeigene Bundel sind vorhanden.

Grupp von Steinzellen,

Am meisten waren die mark-

eigenen Bundel bei P. princeps var. denticulata aus Molokai ausgebildet.

Die markeigenen BQudel verlaufen nicht senkrecht durch den Stamm, son-

dern sind gewunden , so dass Langsschnitte oft dieselben Bilder wie Quer-

Sie entslchen dadurch, dass in einzelnen Gruppen vonschnitte ergeben.

Markzellen Streckung und Teilung in der Langsrichtung stattfmdct, wodurch

Zuge von stabfOrmigen, dichtschlieBenden Zellen sich bilden. Bei diesem

cambialen Stadium bleibt die Ausbildung der Bundel nicht stehen, sondern

es erfolgt eine Scheidung im Xylcm und Phloem, wobei das Xylem in

einem Bogen das Phloem umfasst. Im Ilolzteil fmden sich Ring- und

SpiralgefSBe und Tracheiden mit kJeinen, gehuften Poren, wahrend die

Phloerazellen den cambialen Zellen gleichen^ Die Entwickelung der mark-
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stiindigen Biindel erfolgl in alten wie in jungen Tcilen des Stammes; man
(indet auch im alteren Stamm cambiale Stadien und Anfange der Ajs-

bildunii: der Tracheiden. Treten die markeisenen Biindel in sroBer Anzahlg\^Li\ytt j'Ltiiiai^i II J ^

arut

zcllen, niemals zahlreiche groBe Gruppen. Bei andcren Exemplaren sind

dagegen markstiindige Biindel nur in cambialcr Ausbildung vorhanden und

endlich finden sich Exemplare von P. princeps, die nnr zahlreiche gruBere

und kleinere Gruppen von Steinzellen iuj Marke besitzen, wahrcnd inark-

eisene Biindel sanz fehlen.QV.IV. ^LAllV^Ul j-j

^ Das Holz bildet sich zu eincm starkcn Hinge von nur verholzten Ele-

nienlen aus, dor jedoch wie bei alien Arten mil holzigem Stamm an vielen

Stellen von Parenchymstreifen unlei'brochen ist, die mil den in der Rinde

verlaufenden Biindeln in Yerbindung stehen. Spiiter verholzen die pri-

maren Markstrahlen teilweisc wie bei den anderen Arten. Das Holz be-

itlumigen gehOften

Poren. Die Tracheiden stehen mit geraden oder nur wenig zugeschragten

Querwanden auf einander. Das Phloem ist nur schwach entwickelt. Das

Leptom besteht aus wenigen Reihen von Cambiformzellen, die nicht regel-

maBig radial angeordnet sind; sie sind zartwandig, polygonal und lassen

kleine Intercellularen erkennen. Auf dor Grenze nach der Rinde werden

die Zellen sehr stark sklerenchymatisch verdickt. Im alteren Stamm bilden

die Sklerenchymbelege einen Ring von wechselnder Breite, der an mehreren

Stellen von nicht verholzten Zellen unterbrochen ist. Die Sklerenchymzellen

sind bis zum Verschwinden des Lumens verdickt; sie behalten die schmale

stabformige Gestalt der Cambiformzellen bei, zeigen groBe einfache Poren

und stehen mit geraden Querwanden auf einander. In der Rinde werden
or
leichfalls einzelne Zellen oder kleine Gruppen sklerenchymatisch verdickt.

Die Rindenschicht ist ziemlich stark imd besteht aus rundlichen Zellen mit

groBen Interstitien. Die Phellogenbildung nimmt in der dritten bis vierten

Rindenzellreihe ihren Ausgang; das Periderm besteht aus wenigen Reihen

roBer quadratischer Korkzellen.
' * " ' ^

/

^

Knrze ZasammenfassQng der gewonnenen Resnltate.

So verschieden sich auch nach der auBeren Gestalt und den ver-

anderlen Bedingungen, denen die einzelnen Arten unterworfen sind, die ana-

lomischen Verhliltnisse gestalten, so finden sich doch durchgehende, die

Gattung charakterisierende Merkmale:

^ • Im Stamme werden niemals secundiire Markstrahlen ausgebildet, doch

finden sich immer primare Unterbrechungcn des Holzringes durch

Parenchym, die ofters wenigstens teilweise verholzen.

2. Das Holz hat einen gleichfOrmigen Bau und besteht aus GefiiBen und

Tracheiden mit gehuften Poren oder netzartig verbundenen Ver-

21*
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dickungsleisten; bei Arten mil starkem Holzkorper finden sich Zell-

reihen, die Holzparenchyin erselzen.

3. Das Mark bleibt entweder zartwandiges Parenchym oder verholzt bei

Arten, Bei ganzen Gruppen von Arten mit fleischigemstrauchigcn

zeigt dasRhizom und bei P. princeps und P. fernandeziana

Mark die Eigentumlicbkeitj dass Nester von Steinzellen oder secun-

dUre marksiandige Biindel ausgebildet werden.

4. Das Phloem isl bei Arten mit starkem Holzkorper nur schwach ent-

wickelt. Bei Arten mit fleischigem Rhizom finden sich lan^e Reihen

von Cambiformzellen
)
deren anBere Lagen coUenchymatisch verdickt

die Eigentiimlicbkeiten des

werden. Iliiuflg werden an der Grenze des Gambiforms Lager ^ von

Sklerenchymzellen gebildet. Eigentlicher Rindenbast ist bei keiner

Art vorhanden. In der Rinde kehren

Markes wieder.

5. AJle Arten haben ein einfaches Korkperiderm , dessen Breite auBer-

ordentlich wechselnd ist.

6. Bei einzelnen Arten ist die interessanle Erscheinimg zu verfolgen, dass

das Rhizom in mehrere groBe Bundel zerfalltj indem sich im Marke

ein Korkring bildet, der durch die primaren Markstrahlen mit dem

ftiiBeren Periderm in Verbindung tritt.

7. Bei einjahrigen Arten mit aufrechtem Stengel ist ein mehrrcihiger

Baslring, der das Leptom umgiebt, und eine sich an ihn luckenlos

anschlieBende Rindenscheide vorhanden.

8. Der Blutenschaft ist durchsrehend ebenfalls durch einen Bastring und

einc Rindenscheide charakterisiert, wie dadurch, dass sich zahlreichc

Siebrohrenbundel zwischen den groBen Biindeln finden.

9. Die Bundel des Blattes, die durch einen beiderseitigen Bastbelag oder

durch einen Bastring geschulzt sind, durchlaufen den Blattstiel stets

getrennt.

1 0. Die Blatter sincl in den meisten Fallen isolateral ausgebildet, oder das

grune Blattgewebe besteht gleichmaBig aus polygonalen Zellen. Die

Spaltuffnungen liegen bei alien Arten auf beiden Seiten des Blattes

und haben niemals besondere Schutzvorrichtungen.

gattung Eu pi antago sich

M. Das Indument besteht bei der Untergattung Psyllium aus Kupfchen-

haaren und kurzen, starken Spitzenhaaren, wahrend bei der Unter-

entweder lange, gleichmaBig gegliederte

Spitzenhaare finden oder Ilaare, die aus einer zartwandigen, quadra-

tischen FuBzelle und einer langen, peitschenartigen Zelle mit starken

Wanden bestehen. Diese letzteren bilden bei viclen Arten aus der

Leucopsyllium-Gruppe einen dichtcn, weiBglanzenden Uberzug uber

die Blatter.
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Die Arten der Gattung im Mediterrangebiet.

Im Mediterrangebiet finden sicb hauptsachlich die Verlreter der Untcr-

gattung Psyllium and der Section Leucopsylliuui, Dann ist die Section

Arnoglossum mit zwei Arten, P. Lagopus und P. lusitanica, die Section

Coronopus mit mehreren Arten vertreten.

Die Untergattung Psyllium ist auf das Mittelmcergebiel bcschrankl

mit Ausnahme von P. arenaria W. ot Kit., die sich auf Sandpliltzen bis

in die norddeutschc Tiefebene verbreilet. Sonst kommen alle cinjahrigen

Aften auf sandigem, trocknem Boden im Mittclmeergebiet vor, worauf schon

ihre morphologische und anatomische Structur hinwcist. Die Blatter sind

schmal und besitzen einc starke Epidermis mit dicker Cuticula; an vielen

Stellen wird die Epidermis geradezu vcrdoppeltj indem sicb zwei Zellen auf

eine vergroBerte rundliche Epidcrmiszclle aufsetzen, Ebenso sind die kurzen

Spitzenhaare mit sehr starken Wanden versehen. Das Blatt ist isolateral

ausgebildet, das Scbwammgewebe zuruckgedrangt und dicht. Im Stengel

findet sich ein starker, geschlossener Holzring aus engen GefaBen und

Tracheiden und das Leptom wird von einem festen Bastring umgeben. Die

mehrjabrigen Arten sind straucbig cntwickelt; sie fmden sich im Mediterran-

gebiet auch in etwas groBerer llohe (P. mauritanica Boiss. im Atlas in

einer Ilohe von 1100—1700 m) und auf den Canaren und Madeira (P,

arborescens Poir, — P. maderensis Dene.). In der Anatomic und

Morphologic lasst sich cine allmiihliche Stufonfolge der xeropbytiscben Aus-

bildung erkennen, wenn wir als Grundform P. Cynops L. annebmen wollen.

Das Blatt von P. Cynops hat eine dreieckige Quersclinittsform und zeigl

nngsum i—2 Reihen kurzer Palissaden, wiilirend das Blattinnere von

dichtem Schwammparenchym erfiillt ist. Bci einem Exemplar vom Salcve

bei Genf zeigten sich nur Wimpcrhaare und KOpfchcnhaare, bei einem Exem-
plar von Baden (Nieder-Osterreich] dagegen audi kurze, derbwandige Spitzen-

haare. Das Mark ist bei P. Cynops zartwandiges Parenchym, an der

AuBenseite des Leptoms wird kein Sklerenchym gebildet, der Korkrin

bieibt stets nur wenigreihig. Die xerophytische Weiterbildung der ver-

wandten Arten zeigt sich in folgendem: Der Spross liiuft nicht in eine

langere grune Spitze aus, sondern dicht unter der Sprossspitze hat das

Periderm schon die gleichmaBig braune Farbe. Das Periderm ist bis zehn-

reihig und besteht aus groBlumigen Korkzellen, die allmahlich abgestoBen

werden und sich von innen wieder ersetzen. Das Mark bieibt teihveise

parenchymatisch (P. mauritanica) oder bildet einen starken, verholzten,

centralen Strang (P. arborescens, P. sinaica). An der AuBenseite des

l^eptoms fmden sich Lager von Sklerenchym. Am meisten xerophylisch

'St P. sinaica ausgebildet. Dor stark verzwcigte, niederliegende Stamm
bat einen gcdr3ngten Wuchs, an der Spitze der Asle slehen die Blatter

or
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(licht srlinpHg geliiiiifl. Diis Bliilt ist fleischig, rings von mehreren Reihen

von Palissaden umgoben, die Qucrschnittsform ist ein Oval. Die Epidermis

hat cine starkc AuReiiwanfl mit dicker Ciiticula und triigt zahlrciche kurze

Spitzenhaare und Kopfphenhaarc. Das Mark verholzt und auf der AuBen-

scile des Leptoms liegen Gruppen von Sklerenchymzellen. Die Gcstalt fier

Kopfchenhaare lasst darauf schlicBen, dass sie als wassorsaugende Organe

fungieren, denn flas Kopfchen und 1—2 Zellen des Stieles sind auBerst

Mi-twandig, wahrcnd die verdickte FuBzellc stark vcrbrcitert ist, »so dass

cine mOglichst groBe Anzahl von assimilicrenden Zellen den unmittelbaren

Anschluss an das Organ gewinnt*. (IIaberlaxNdt, Pliysiologische Pflanzen-

anatomie, pag. 207.) Die xerophylische Ausbildung geht Hand in Hand

mil der Verkleinerung der Blattflachc ; das Blatt wird fleischig, im Quer-

schniltc rundlich, isolatcral mit stark entwickeltem Palissadengewebe. Der

isolaterale Blatlbau ist fiir groBe Florengebiete charakteristisch , fiir die

Medilcrranflora, die Steppenflora, das amerikanische Prariengcbiet (Heinricher,

Ubcr isolaleralcn Bau. Pringsh. Jahrb. 1884): »Die beiden Factoren, starke

Besonnung und Trockenheit, treten an den Standortcn der Pflanzen mit

isolaleralem Blatfbau meist vereint auf, doch scheint fiir die Ausbildung

eines solchen Blattliaues die Trockenheit des Standortes keine notwendige,

sondern nur eine mit der starken Insolation in der Kegel gepaarte secun-

dare Bedingung zu sein*. Ein starkes Palissadengewebe bei isolaleralem

Blattbau dient zugleich als Transspirationsschutz. Denn wenn die Abgabe

des Wasserdampfes durch ein lacunoses Schwammparenchym erlcichtert

wird, so muss die Transspiration durch ein dichtschlieBendes Gewebe auf

beiden Seiten des Blattes bedeutend herabgesetzt werden. Bei alien xero-

phylischen Arten fand sich eine starke Verholzung des Stammes, die sich

auch auf das Mark crstreckte. Der stark entwickelte Ilolzring bestand aus

dickwandigen, cnglumigon Zellen; zugleich war das Leptom durch Lager

von Sklerenchym und die Rinde durch einen brciten Korkmanlel geschutzt.

Die Fesligkeit des Stammes ist fur die Pflanzen von Bedeutung, weil sie

nicht gcnugende Wassermengen zur Verfugung haben, um Gewebe von

zartwandigen Zellen unter vollem Turgor zu halten, namentlich bei Trocken-

heitsperioden wurdc es zu ZerreiBungen von Geweben kommen. Fiir die

Vermutung, dass die Festigkeit zur Trockenheit des Klimas in Beziehung

steht, sucht Tschirsch (Linnaea, Band 43) eine Stutze darin, >dass mit der

wachsenden Festigkeit in einzelncn Fallen die Schutzeinrichtungen an den

Spaltoffnungen zunehmen*. Schon fruher ist darauf hingewiesen worden,

dass in kcinem Falle die Spaltoffnungen bei den Arten eingesenkt sind; bei

Arten, "die mit eincm dichten Haarfilz versehen sind, ist dieses Verhalten

nicht auffallend; dagegcn ist bei den Arten der Psylliumgruppe die Be-

haanmg nicht so dicht, dass sie als Schutz fttr die Spaltoffnungen gelten

kunntc. Die xerophylische Ausbildung braucht ebcn nicht liberal

denselhen Weg zu gehcn; Schutzmittel, die bei einer Pflanzen-

""-- ;-*
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gruppe zu huchsl(M' Vollendung ausgebildet sind; werden bei

einer anderen Gruppe vernachlassigt und os wird der Pflanze

durch andere Mittel ermoglicht, der Ungunst der klimatischen

Verhiiltnisse zu trotzen.

• Tm Mittelmeergebict baben fcrner die Arlen der Leucopsyllium-
gruppe eine weite Vcrbreitung. Perennunond sind P. albicans L. nnd

die sehr nahe stehonde 1\ cylindrica Fnrsk.; dann kommcn noch fiber

iO einjahrige Arten vor. Alle lieben trockcne, sonnigc Standorte und ihre

analomiscbe Structur ist dementsprechend auf llerabsetzung der Transspi-

ration eingerichtet.

* Die Blatter aller Arten sind durch cincn dichlcn, seidigcn Jlaariibcrzug

bekleidet; die Haare stellcn den vollendctcn Typus der Saughaarc dar.

Die Saugzelle ist eine (piadratische, s^hr zartwandige Zelle, die einer ver-

ruBerten Epidermiszelle aufsitzt; die Saugzelle liiigt nur eine lange Zelh*,

deren Wande bis zum Verschwinden des Lumens verdickt sind. Die ver-

dickten Zellen habcn die Aufgabe, die Tau- und llegentropfen festzuhalten,

beziebungsweise zu den basalen Saugzellen hinabzuleiten; daneben dienen

sie, da sie eine dichte, glatte ITaardecke bilden, als Schutzmittel zur Herab-

setzung der Transspiration. (IUbkrlandt, Pli. P. A. pag. 206.) Trotz diesem

I
starken Indument ist die AuBenwand der ziemlicb langgestrecktcn Epider-

miszellen stark verdickt, nur an der Stelle, wo sich die quadratische FuB-

zelle der hervorgewolblen Epidermiszelle aufsetzt, ist die Wand zart, um
das Eindringen des aufgesogenen Wassers zu ermoglicben. Die SpaltotT-

nungen Jiegcn zahlreich auf beidcn Seiien des Dlalles im Niveau der Epi-

denniszellen. Das Blatt ist isolateral gcbaut, jcdcrseits liegen i—2 Reiben

langgestreckter Palissadenzellen; doch ist Ofters der isolaterale Ban elwas

modificiert, indem auf der Unterseite die Palissaden lockerer und nicht
ft

mmer senkrecbt zur Oberflache stehen.

-' * P. albicans bat einen nicdrigcnj stark vcrzweigten Stamm, dessen

Fcstigkeit wie bei den xerophytiscb ausgebildeten Arten der Psyllium-

gruppe eine groBe ist. Die Verbolzung erstreckt sich auch auf das

Markgewcbe, indem ein starker axiler Strang von verholzt'en Parench^TU-

zellen mit giT)Bcn einfachen Poreri ausgebildet wird; das IIolz besteht nur

aus dickwandigen, cnglumigcn Elemcntcn mit bchOftcn Poren; an der Grenzc

des Leploms finden sich starkc Lager von Sklerenchym ; das Periderm isl

vielreihig und besteht aus groBlumigen Korkzellen. Die einjahrigcn Arten

^aben einen niedrigen, gestauchten Stamm; auch bei ihncn wird ein starker

Holzring aus denselben Elementen ausgebildet. AViihrend bei den cinjah-

"gen Arten der Psylliumgruppe der Stengel nur von der einscbichligcn

Epidermis umgeben war, kann man hier den Beginn einer Peridcrmbildung

l>oobachlen, indeni einzelne Zellen unter der Epidermis sich tcilen und die

auBeren Teilungszcllcn sich slrecken und vergruBcrn.

Aus der Section Arnoslossum sind P. hisitanic.i mul P. Lagopus
- ^
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im Millelmeergebiel wHl verl»nMtei. P. lusitanica schlicBt sich bei einem

Exemplar mil kurzem Ilhizoin in ihrer Anatomic ong an P. lanceolata

Die Bliiltcr sincl brcil lanzettlicli und sehr diinn; ihr griines Gewebean.

Sleinzellen,

zeigt keine Sonderung in Palissaden und Schwammparenchym; nur nach

dor Epidermis zu niihern sich die Zellen eincr viereckigen Form und

schlicBen dichtcr. Das Mark dcs Rhizomes zcigt zahlrciche Nester von

Dor Holzring besteht our zum kleinsten Teil aus verholzlen

Elemcnten , die llauplmassc bilden unverholzte Faserzellen. Das breilc

Leplom besteht aus langen Reihen von Cambiformzcllen, deren iiuBere

Liigen sklerenchymalisch vcrdickt v^erden. 1st so in der Anatomic die

grOBlc Ahnlichkeit mit P. lanceolata vorhanden, so sind doch auch Fort-

bildungen zu bemerken, die der Anpassung an das trockencrc Klima ent-

sprechen. Die Epidermis des IJlattes, die bei P. lanceolata zartwandig

ist, besteht hier aus Zellen mit stark verdickter AuBenwand und starker

Guticula, Dann sind im Grundgcwebc dcs Rhizomes die Nester von Stein-

zellen groB und sehr zahlreich und im auBeren Cambiform werden erst

cinzelnc Zellen, dann ganze Reihen von Zellen sklercnchymatisch vcrdickt,

so dass eincm groBen Teilc des Cambiforms die Function als leitendes Ge-

webe verloren geht vmd es der Festigung dcs Stammes dient. Dieser Vor-

gang ist besonders von Bedeutung, wenn man bcdenkt, dass auch bei an-

deren Arten die zunehmendc Festigvmg des Stammes als xerophytische

Ausbildung zu bezeichnen war. Dies tritt besonders hervor bei den Exem-

plaren von P, lusitanica, die einen kurzen, aufrechten Stamm ausbilden.

Hier findet sich ein starker Holzring aus englumigen, dickwandigen

Tracheiden und GefiiBen, fein schwach entwickeltes Leptom und ein mehr-

reihiger Bastring, der als starker Stereomcyhnder das zarte Leptom uni-

Es scheint, dass die Trockenheit des Standortes die Ausbildung

eines festen oberirdischen Systems begunstigt, da wir bei P. lusitanica

einen directen Ubergang zur Stammbildung vor uns haheti und besonders

die xerophytischen Arten einen strauchartigen Wuchs zeigen.

Dagegen ist P. Gornuti Gouan,, die an feuchten, salzreichen Sland-

orten an der Meereskuste vorkommt, in der Anatomic des Stammes P.

major gegenuber nicht verandert. Im Marke, dessen Zellen nur schwach

gleichmaBig vcrdickt sind, finden sich zahlreichc markeigene Bundel; der

Holzring besteht groBtenteils aus unverholzten Faserzellen; das Leptom ist

in langen Reihen von Cambiformzellen entwickelt; das Periderm ist nur

wenigreihig. Dagegen weist die Epidermis des Blattes eine starke Verdickung

der AuBenwand auf; auf diese Erscheinung will ich im Zusammenhang
mit der Coronopusgruppe, deren Arten ahnlichen

Standortes unterworfen sind, zuruckkommen.

gicbt.

Bedingungen des

s
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Die alpinen Formen aus den Sectionen Oreades und
Coronopus, sowie das Aufsteigen der Arten in die

Gebirge.
*

Uber die Frage der Anpassungscrscheinungon der Alpenpflan7.»»n und

besonders des Bediirfnissos der Aiisbildung eines Transspirationsschutzes

sind die Ansichten gctelJt. Neucrdings sind von Ste.xsirom die KesuRale

einiger Forscher zusammengestellt wordcn und aus ihnen die Consequenzen

gezogen. (Stenstrom: »Uber das Vorkommcn derselben Arlen in verschie-

denen Klimaten an verschiedenen Standorlen, mil besondcrer Berucksich-

tigung der xerophil ausgebildeten Pflanzen«. Flora, 80. Jabrgang.)

Leist kommt zu deni Schiusse, dass die Alpenpflanzen in der Struclur

des grunen Blattgewebes Schattenpflanzen der Ebene gleichen, dass dagegen

die Epidermis vielfach starker ausgebildet wird. Bonnier imd Wagnek

fanden ebenfalls, dass die Epidermis der Alpenpflanzen stark verdickt ist,

dagegen fanden sie ganz im Gegensatz zu den von Leist festgestellten

Thatsachen, dass die Alpenpflanzen den Pflanzen der Ebene gegenuber ihre

Blattflache verkleinern und ein starkcs Palissadenparenchym ausbilden.

Alle drei Forscher stimmen darin liberein, dass die Structur der Alpen-

pflanzen nicht eine solche ist, dass man auf das Bediirfnis eincs starken

Transspirationsschutzes schlieBen kann. Dagegen kommt Stenstrom, der

ohne eigene Untersuchungen die von den Forschern festgestellten Thatsacbcn

benutzt, zu dem Schiusse, dass die Ausbildung der Alpenpflanzen auf

Transspirationsschutz berechnet ist, und slutzt diese Ansicbt durch folgende

Merkmale der Alpenpflanzen:

^ Zunahme des unterirdischen und Abnahme des oberirdischen Syslemes.

2. Mechanische Verstiirkung.

•^. Kleinere Flache (sowie Stellung ?) der Blatter.

4. Starkerc Entwickelung (Isolateralitat) des Palissadenparenchyms.

o, Starkere Verdickung der Epidermis.

Inwieweit diese Erscheinungen bei den alpinen Arten von Plantago

wiederkehren
, soil im folgenden untersucht werden; besonders wird es

von Interesse sein, die Entwickelung des alpinen Charakters bei den Grup-

pen zu untersuchen, die in ununterbrochener Folge von dem Meere in die

^Jebirge aufsteigen.
r

Section Oreades.

Verbreitung und Abgrenzung der untersuchtcn Arlen.

liie mehrjahrigen Arlen der Section Oreades sind' samllich gebirgs-

bewohnend, wenn man die beiden Arten P. macrocarpa Cham, und P.

Jongifoiia Hook., die von Decaisne hierher gestellt wurden, nicht mil zu

dieser Gruppe rechnet. Die Hochgebirge Spaniens besitzen zwei nahc ver-
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wandle Arten, P. nivalis lioiss. urul P. monospeima Pourr. P. nivalis

findet sjch in dor Sierra Nevada an dcr Schneegrenze, P. monospe^m^

in der alpinen Region dcr Pyrenaen. , Auf . dcr apenninischen Ilalbinsel

kommt kcine den spanischcn iihnliche liochgebirgsform vor, wohl aber in

den Gcbirgen Griechenlands, wahrcnd P. monlana Lam., die bcidcn Gegen-

den feblt, sich in Siidilalien findet. Die in Gricchenland vorkommenden

.Vrlen sind teils als P. montana var. nivalis, tells als P. saxatilis M. B.

bezeichnet worden. E. de Halascy beschreibt von den Gebirgen Griechen-

XXXVIII pag. 761.)

*Eine auBerst compaclc, dichte, runde Basen bildende Pflanze, mit dicht

seidig, woUigen Blattern, zunachst der Plantago montana Lam., Plan-

tago saxatilis M. B. und Plantago monosperma PomT. stehend.f .-.

In ihrcm auCcren Habitus gleicht die Pflanze voUkommen P. monosperma. Diesc

ist aber durch die seidige Behaarung der Bracteen unterschieden. Von P. graeca giebt

die Bracteen vdllig kahl sind, zum Unterschiede von P. montan a rait

lands P. graeca. (Verb, der bot. zool. Ges., Wien.

H (1

bewimperlen Bracteen; es war aber sowohl bei dem Originalexemplar vom Mt. Kyllene,

sowie bei Exemplaren vom Mt. Koraxeine Bewimperung der Bractcenspitzc zu consta-

tieren. Formen dieser Art sind alle P. montana Lam. nahestehcnd. P. graeca war von

BoissiER zuerst als P. montana var. Olympica (Bois§. exsicc.) bezeichnet worden und

spater in der Flora orientalis zu P. saxatilis M. B. gestellt, wo sie auch noch nach der

dort gegebenen Diagnose von P. saxatilis hingehiirt. Der ArtbegrifT von P. saxatilis

isl aber in 'der Flora orientalis zu weit gefasst; es heiCt dort: »Species valde affinis

P. montanae, cujus est forsan forma orientalis; differt Indumento magis sericeo, foliis

plerumque longioribus et angustioribus, bracteis carinatis, cahcis iaciniis angustioribus«.

Als Verbreitungsgebiet ist angegebeu: Griechenlaiid und Macedonien, dcr Kaukasus,

Arnienieu und Siid-Persien. Die nieisten Formen stehen aber P, montana nahcr.P.
^ ^r

saxatilis ist nicht als orientalische Form aufzufassen, sondern ist in dem Marschall-

BiKBKKSTKiN'schen Sinne eine wohlunterschiedene Art und auf den Kaukasus und Trans-

kaukasien beschrankt, Sie unterscheidet sich von P. montana Lam. dadurch, dass die

IMatler schmal lanzettiich bis lineal, schwach seidig behaart sind, dann durch die ovalen

Ahren, die nicht wie bei P. montana dunkelbraun gefarbt sind, ferner durch die mit

starkem, grlinen Kiel versehenen Deckblatter, die auf dem Riicken seidig behaart sind

und an der Spitzc Wimperhaare tragen, w^iuend der Rvicken der Deckblatter bei P.

montana stets kahl ist. Die zahlreichen tornien der ostUchen Mittelmee^^^^^ die

P. saxatilis und P. montana nahc stehen. kdmien nicht alle unter diesen beiden Arten

vcreinigt werden, sondern sind noch in mehrere Arten Oder Unterarten zu trennen.

'

Habitus.
f t1
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Die Arlen haben einen niedrigen Wuchs und zeiscn niemals^einc

Stammesentwickelung, sondern haben ein unterirdisches, fleischiges Rhizom,>

das entweder ungeteilt ist odcr sich weit verzweigt, wobei die Ausbreitung des

Rhizomes noch durch das obe'n 'iDeVchnefcyrie' Zerfallen gefOrdert wird. Die

BlQtenschafle sind kmz und niederliegend und tragen kurze Ahren; die

Blatter sind schmal und kurz und bei den Arten mit Ausnahme von P-

montana Lam. dicht weiBseidig behaart; Bei P. montana zeigt sich eine

schwachere Entwickelung der fQr die Ilochgebirgsarleh charakteristischen

Mcrkmale; der jranze Wuchs ist hoher. dio Rlfitfor sin<1 , roBer )ind breiter )

!
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:^-



Vergleicheude Anatomie der Galtung Plantago etc. 331

nur in der Jugend von einem ilaarfilz bekleidel; spiiter sind sie ganz kahl

Oder mit einzelnen abstchcnden Ilaaren besetzt; die lilutcnschafle sind hoher

tind aufrecht, Planlago monlana ist keine Hochgebirgsform, sondern

findet sich hauptsachJich auf subalpinen Triften unter Standortsbedingungen,

die von denen der Formen der Ebcnc nicbl wesentlich verscbicden gcnannt

werden konnen,

Ivhizoin.

Das Rbizom ist bei alien Arten weich and (leischig. Das 3fark bestehl

aus zartwandigem Parcnchym, in dem kleine Gruppcn von Sleinzellen liogen;

der Holzring ist breit und besteht gruBtenteils aus unverholzten Faserzcllen,

in denen die Holzclemente zcrslreut liegcn. Bei alien Arten sind die Ge-

verlmndenen Verdickungsleisten versehen.

Phloem und Rinde sind stark entw^ickell. Das T^cptom besteht aus viel-
F

zelligen, radialen lleihcn von Cambiform, dessen auBere Lagen coUen-

chymatisch verdickt werden und allmahlich in die rundlichen Rindenzellen

Intercellularen auftreten. Das Rbizom ist von

faBe mit einfachen, netzartig

ubergehen, wobei groBerc

einem wenigreihigen Periderm umgeben.
J ^

-^ . * ,7'

'1

i, i

Mehrere Arten (P. nivalis und P. graeca

-J

Epidermis und griines Gewebe des Blattes.

Die Haarc des Blattes haben dicselbe Form, wie wir sie in der

Leucopsyllium-Gruppe verbreitet fanden ; sie bestehen aus einer qua-

dratischen, zartwandigen FuBzelle und einer langen, peitscbenfonnigen End-

zelle-mit starken Wanden.
sind an alien Teilen mit einem weiBglanzenden Ilaarfilz bekleidet. Bei

diesen Arten, deren Haarbekleidung einen starken Transspirationsschutz dar-

stellt, hat die Epidermis nur schwache AuBenwande; die Zellen sind kurz

und rundlich; zahlreiche Spaltuflhungen liegen beiderseits jm Niveau der

Epidermiszellen. Bei P. monosperma sind die Epidermiszellcn starker

verdickt, was mit der nicht so dichten Behaarung des Blattes in Zusammen-
hang gebracht werden kann. Dasselbe ist bei P. montana der Fall; die

Epidermiszellen zeigen crewohnlich cine ziemlich starke Verdickung der

AuBenwand und eine starke Ciiticula ; sic sind langlich viereckig, beiderseits

•iegen zahlreiche Spaltoffnungen. Dann aber finden sich Exemplare von

P- montana, so aus den transsilvanischen Alpen und vom Plumser Joch

des Karwendelgebirges, deren Epidermis am Blatt wie bei Formen der

Ebene, z. B. bei P. lanceolata, aus ganz zartwandigen,' groBlumigen Zellen

besteht. Am starksten" ist die Epidermis bei den Exemplaren vom Kessel

des Gesenkes verdickt ; die Epidermiszellen sind hier rundlich bis kurz

viereckig.

Mit Ausnahme von P. montana haben die Arten ein stark entwickclles

Palissadengewebe, das vom Schwammgcnvebe scharf unterschiedcn ist. So

J>egen an der Oberseite des Blattes von P. nivalis zwei Reihen von dicht-

schlieBenden, brciten Palissadenzellcn , die unsefahr zweimal so lang als

- \
, "i
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Diese Ausbildung ist aus der Stellung der Blatter zu verstehen,

2inal 80 lang als breit sind und dazwischen mehrere Reihen dichten

breil sind; die dritte Roihe bestehl nus hreiten, groBen Parenchymzellen,

die noch senkrecht zur Obertlache gestreckt sind. Dann folgen mehrere

Reihen dichten Schwammgewebes. Die Isolatcralitat ist im Blatte niir an-

gedeulelj indem die an die Epidermis der Unterseite angrenzende Zellreihe

palissadenartig entwickelt ist; doch fmden sich zwischen den Zellen groBere

Lucken.

indem diese in dichter Rosette dem Boden angedruckt sind und nur die

Oberseite der Sonne zukehren, Sowohl bci I\ monosperma als bei

P. graeca ist das Blattgewebe isolateral ausgebildet; bei P. graeca liegen

auf jeder Seite des Blatles meist zwei Reihen breiter Palissadenzellen, die

Schwafnmparenchyms. Bei P. men tan a ist das Blatt viel dunner als bei

den anderen Arten; das ganze Gcwebe ist isolateral ausgebildet, indem

beiderseils 1— 9 Reihen kurzer, dicker, ziemlich lockerstehender Palissaden

sich finden. Die Reihen der Palissaden sind an den Stellen der groBen,

parallelen Biindel unterbrochen ; diese reichen an der Oberseite des Blattes

fast bis zur Epidermis; zwischen dem Biindel und der Epidermis liegen nur

i— 2 Reihen von starken Collenchymzellen. Auch bei den Exemplaren

vom Kessel des Gesenkes ist das griine Gewebe nur dunn; jederseits liegt

eine Reihe kurzer, lockerer Palissaden und dazwischen einige Reihen

Schwammparenchym, Bei den Exemplaren, die in der Structur der Epi-

dermis schon den Formen der Ebene glichen, besteht das Blattgewebe fast

gleichmaBig aus viercckigcn bis polygonalen Parenchymzellen, die nur jeder-

sells nach der Epidermis des Blattes zu sich dichter zusammenschlieBen.

Die Arten der Section Orcades charakterisieren sich als

Hochgebirgsformcn durch* ihren niedrigen Wuchs, die starke

Entwickelung des unterirdischen Systemes, die dichte Behaa-

rung, Fleischigkeit und geringe Flache der Blatter, sowie durch

die Starke Entwickelung des Palissadenparenchyms. In alien

Beziehungen Jbildet P. montana einen Ubergang zu den Formen
der Ebene, denen einzelne Exemplare sowohl im auBeren Habi-

tus, als in der anatomischen Structur schon vollkommen gleichen.

Section Coronopus.
* ^ F

Flantago maritima L. und Verwandte.
^-

Verbreitung.

Bei den Arten der Section Coronopus, die mit P. maritima ver-

wandl sind, ist es schwer, genaue Grenzen zu Ziehen, da die Arten vielfach

in einander ubergchcn. Nach IIaussmann sind P. serpentina Lam. und

P. maritima L. so nahe verwandt, dass man bei Siebenaich nachst Bozen

eine aus der anderen entstehen sieht. Sogar P. alpina L. soil vielleicht

nicht specifisch verschieden sein. ,

H iu y
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l^t^^' P. maritima L. verbrcitet sich von den Kiisten dcr Nord- und Osl-

soe liber salzhaltige Stellen bis in die Voralpen. P. serpentina Lam.

(P. subulata L.) dringt vom osterreichischen Kiistenland aus in die Slid-

atpen vor. P. Wulfeni Willd. findet sich auf thonigem Boden in den

Voralpen. Auf huheren Alpentriften ist P. alpina wcit verbreitet. Exem-

plare von P. alpina von ganz niedrigem Wiichs lagen mir audi vor aus

der Dioritgruppe des Gisyl Deppe im Taurus. P. alpina ist vielleicht

iiberbaupt weiter in den Gebirgen des usllichen Mediterrangebietes verbreitet;

BoissiER giebl nur Standorte fiir P. carinata Schrader an, zu wekher Art

^ auch die obigen Exemplare recbnet.
=' ',; I

' Habitus,
f

Exemplare von P. maritima von Standorten mit geringerem Salz-

ehalt, wie von der Insel Poel in der Ostsee haben einen hohen Wuchs,

flache und dunne Bliitter, die die Nerven nicht hervortreten lassen. Da-

gegen besitzen Exemplare von den Ilelgolander Felsen ein dickes Rhizom,

das zahlreiche starke Blutcnschafte und fleischige scbmale Blatter crzeugt.
r

Bieser Form sind die Formen der Kiiste des Mittelmeeres, die zum Teil als

P. crassifolia bezeichnet worden sind, ganz ahnlich. Die Formen der

subalpinen Matten der Ostalpen, die groBtenteils P. carinata Schrad. zu-

zurechneri sind, haben ein starkes Rhizom, einen hohen Wuchs, lange,
r

schmale und dunne Blaltcr; diese Formen sind mit P. mo n tan a der vori-

gen Gruppe zu vergicichen. Ebenso ist P. alpina den Hochgebirgsfonnen

der Section Oread es gleichzustollen. P. alpina hat einen rasigen Wuchs

mit stark verzweigtem Rhizom, kurze Bliitenschafte und kurze, schmale,

fleischige Blatter. In der Blattform gleichen P. alpina die Formen der

Ebene (P. Wulfenii, P. maritima) von salzhaltigen oder thonigen Stellen

;

sie zeigen nur P. alpina gegeniiber im allgemeinen einen hoheren Wuchs.

P. acanthophylla Dene., die auf durren Felsen und GerOll in Mittelspanien

vorkommt, hat starre, aufrechte Blutenschiifle und schmale, starre Blatter.

T 4 >

Rhizom.

tn der Ausbildung des Rhizomes machen sich der vorigen Gruppe

gegenuber keine groBen Unterschiede geltend, nur ist zu erwahnen, dass

Ijei alien Arten die dort vorhandenen Gruppen von Steinzellen fehlen.
1 1 \

Epidermis und Palissaden des Blattes.

Bei den Exemplaren von P. maritima von Standorten mit geringem

Salzgehalt besteht die Epidermis des Blattes aus ziemlich langgestreckten,

viereckigen Zellen mit schwachen Wiinden. Die SchlieBzellen der Spalt-

Sflhungen sind groB und etwas uber die Epidermis herausgehoben. Auch

vor dem mittleren Bundel haben die Epidermiszellen nur eine schwache

^uBenwand. Die Bastbelese der Bundel bestehen aus zartwandigen Zellen.
^
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Dftff gruno Gcwebe des Blattes lasst keine Scheidung in Palissaden- und

Schwanunparenchym erkennen, besteht vielmehr aus wenigen Reihen von

gleichmuBig polygonalen Zellen. Dagegen haben die Blatter der Exemplarc

von dem Helgolander Felsen cine Epidermis, die aus langgestreckten, niedrigen

Zellen mit starker AuBenwand und dicker Guticula besteht. Jederseits liegen

2—3 Reihen langer, locker angeordneter Palissadenzellen ; das Schwamni-

gewehe ist wenigreihig und besteht aus weitlumigen Zellen mit groBen Inter-

slitien. Diese Unterschiede lassen sich aus folgender Notiz in den Nord-

sccstudien von Hai.uer (i863) erklaren: >Die salzliebenden Pflanzen suchen

die schrofTslen Parlien der Westkanle (Ilelgolands) auf, weil sie dort am

meislen von dem Staubwasser des Meeres benetzt werden. P. maritima

L. p. latifolia ist eine auffallende Varietiit, die ich an geschutzten Orten

auffand. Die lanzetUichen Blatter erinnern sehr an P. lanceolata L., sie

sind meisl schief und zienilich spitz, bisweilen im unteren Teil flachrinnig,

aieist aber ganz flach.« Die im Inneren der Insel geschiitzt wachsende

Varietal zeigt also wegen ihrer flachcn, diinnen Blatter Ubereinstimmung

mit der Form von der Insel Poel der Ostsee. Dagegen ist die Form von

der Helgolander Kante in der anatomischen Structur der Blatter der Varietal
w

P. maritima var. crassifolia iihnlich, von der zwei Exemplare vom

Meeresstrand bei Phaleron und dem Strande der Adria zwischen Primiero

und Grado untersucht wurden. Bei beiden bildet den Ilauptteil des grunen

Blattparenchyms Schwammgewebe, das aus groBlumigen Zellen mit groBen

Interstitien besteht; auf jeder Seite sind 1—2 Reihen von Palissadenzellen

enlwickeltj die groB und breit sind und gruBere Liicken unter sich bestehen

lassen. Die Epidermiszellen sind rundlich bis oval, mit starker AuBenwand

und dicker Cuticula. 1 i *
; ^

-

'

'\

,^

Von mehreren Forschern ist auf die gleichartige Ausbildung der Meer-

slrandpflanzen und Gebirgspflanzeu hingewiesen worden, die eine Herab-

selzung der Transspiration bezweckt. Diese ist fiir die Pflanzen des Meeres-

strandes von Nutzen, weil dadurch einer zu starken Anhaufung von Salz

in den Blaltgeweben, die ein kraftiger Transspirationsstrom mit sich bringen

wurde, gesteuert wird. Nun fanden sich auch bei den zuletzt beschriebenen

Exemplaren schmale, fleischige Blatter und eine starke Epidermis, wahrend

ein dichtes Palissadengewebe wie bei den alpinen Arten nicht ausgebildet

wurde. Das Hautgewebe wird immer das erste Organ sein, das auf das

liedurfnis eines Transspirationssehutzes reagiert, wahrend die Ausbildung

des Palissadengewebes von anderen Factoren abhangig ist, die allerdings

gewuhnlich auftreten, wenn die Pflanze des Transspirationssehutzes bedarf.

Wo die Gefahr einer zu starken Salzanhaufung nicht besteht und aus

anderen Grunden ein Transspirationsschutz nicht notig ist, da zeigt die

Epidermis nur schwache Wande, wie es bei mehreren Exemplaren von

P. maritima zu beobachten war. H ^

Die Formen der subalpinen Matten zeigen in der anatomischen Structur

4-

I

.^

"
i

',>;

V -^

't-

1



^ f

J

,

T .

Y

|s

i;

V

Vergleichendc Anatoiuie iler Gattiing Plantago etc. 335

^es Blattes groBe Ubereinslimmung mil P. monlana Lam.- Die groBlu-

migen, rundlichen Epidermiszellen haben cine starkverdickte AuBenwand;

das griine Gewebe dcs Blattes ist nur diinn und lassl keine ausgesprochene

Scbeidung von Palissaden und Schwannnparenchym erkennen, sondern be-

steht grOBtentcils aus nmdlichcn Parenchymzcllen , die nur nacli der Epi-

dermis zu sich einer quadratischen Form nilhern und dichter zusammcn-

schlieBen. Dagegen ist das Blatl von P. alpina isolateral mit dichlem

Palissadcngewcbe ausgebildei; die Epidermis ist auf der Unterseite und

Oberseite gleichmaBig; sie bestebt aus groBen^ rundlicben bis viercckigen

Zellen mit starker AuBenwand. Jederseits liegen zwei Reihen von kurzen,

dichlstehenden Palissaden, die l^j—2mal so lang als breit sind. Das

Scbwammgewebc ist S—ireihig und besteht aus polygonalen Zellen, die

nur kleine Intercellularen bestehen lassen. Die beiden rundlichen Endcn

des Querschnittes sind mit dichtem Palissadenparenchym erfiillt, dcssen

Zellen in radialen Reihen in der Richtung auf das GefaBbundel angeordnet

sind. Auf beiden Seiten des Blattes verlauft ein membranOser Flugel aus

starken Collenchymzellen. Auch die Exemplare aus dem Taurus zeigten

erdickun

seitiges Palissadenparenchym.

-p.-

* 1

- -.-^
. ^ . ^

Den Blattern von P. alpina sind in ihrer anatomischen Ausbildung

die Blatter der Formen der Ebene (P. AVulfenii, P. maritima zugehOrig)

ganz iihnlich, die cines starken Transspirationsschutzes bcdiirfen. So sind

die Epidermiszellen bci Exemplaren von P. Wulfenii von odem Thonboden

von Archamps bei Genf rundlich mit sehr starker AuBenwand und dicker

Cuticula. Das Blatt ist isolateral; die rundlichen Seiten des Blattes sind

mit stabfurmigen Palissaden erfullt, die radial zu den Seitenbundeln gerichtet

s'»d. Oberseits wie unterseits finden sich auch sonst 2—3 Reihen von

Palissaden, die meist stabformig gestreckt, 2—4 mal so lang als breit sind.

Das dichte Schwammgewebe ist auf den Raum zwischen den drei groBeii

Bundeln beschriinkt. Ebenso fleischige und feste Blatter enlwickelt auch

P- maritima auf Salzboden in Deutschland, so bei Exemplaren von Siill-

dorf bei Magdeburg. Die Epidermiszellen sind stark verdickt; das Blatt

hat jederseits 2—3 Reihen dichten Palissadengewebes und nur wenige Reihen

Schwammparenchym. Am besten xerophytisch ist P. acanthophylla

ausgebildct. Die Epidermiszellen, die von imgeHlhr quadratischer Gestalt

S'nd, haben auBerordentlich stark verdickte AuBenwand e mit einem dicken

Cuticularstrang. Die Spaltoffnungen liegen beiderseits im Niveau der Epi-

<iermiszellen
; die SchlieBzellen sind nur so hoch, wie die EpidermisauBen-

^and breit ist. Vor den Nebenzellen aber ist die AuBenwand schwacher,

so dass deren Lumen vom Luinen der SchlieBzellen nur durch eine schmale

^'and getrennt ist. Das Blatt ist rings von 2—3 Reihen schmaler stab-

lurmiger Palissaden umgeben. Zwischen den drei Bundeln liegen polygonale

Schwammgewebezcllen, die nur kleine Intercellularen unter sich lassen. Die
-'i '

i
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Zellen der Bundelscheitle sind slark verdickl; die Bastbelege des Biindels

l»estehen aus Zellen, die bis zum Verschwinden des Lumens verdickt sind.

Die schwache Behaarung aller Arten der Gruppe ist ohne Bedeutiing.

Weder in der Form noch in der Anzahl der Haare liisst sich ein der

sonsligen fortschreitenden Entwickelung analoger Fortschritt erkennen; die

TTaare haben nicht die Form, wie in der Ore a des- und Leucopsyllium-

ruppe, die sie zu einem Transspirationsschutz geeignet machte, sondem

sind mehrzellige Spitzenhaare aus gleichartigen Zellen, die auf einer nur

wenig vergroBerten Epidermiszelle aufsitzen. Wenn auch die im Vor-

slehendcn beschriebenen anatomischen Verhaltnisse vielleichl

nach den spcciellen Standortsbedingungen einzelner Exemplare

einem Wechsel unterworfen sind, so ergeben sich doch nach der

groBen Menge der untersuchlen Exemplare
Resultate: Die Formen der Meereskiiste zeigen je nach ihrem

niehr geschutzten oder salzigem Standort flache Blatter mit

dunnenij grunem Gewebe und schwacher Epidermis oder fleischige

Blatter mit starker EpidermiSj dercn griines Gewebe aber groB-

tenteils aus groBlumigen Schwammgewebezellen besteht. Die

Formen der Ebene von thonigen und salzhaltigen Standorten

zeigen eine starke Epidermis iind ein isolaterales Blatt mit stark

entwickeltem Palissadengewebe. Die Formen der subalpinen

folgende wichtige

Matten haben flache Blatter mit starker Epidermis und gering

Entwickeltem Palissadengewebe oder gieichartigem griinen Ge-

webe, wahrend P. alpina die typische Ausbildung der alpinen

Pflanzen zcigt mit kurzen, fleischigen Blattern mit starker Epi-

dermis und stark entwickeltem Palissadenparenchym. Bei der

Abgrcnzung der Arten wird auf die Anpassungserscheinungen,
(lie gerade in dieser Gruppe in hohem MaBe hervortreten, be-

sondere Rucksicht genommen werden miissen. Es konnte daher

auch bei der vorstehenden Untersuchung nicht eine strenge

Trennung der Arten befolgt werden.

.->'i-

^

^->

Plantago Coronopas and Verwaadte.

Verbreitung.

Eine viel grOBere Verbreitung und ein Vorkommen unter viel mannig-

facheren Standortsbedingungen als die einzelnen Formen der artenreichen

vorigcn Gruppe hat P. Coronopus L., die an den Kusten der Nord- und

Ostsee, sowie des Mittelmeeres verbreitet ist, sich im Binnenlande an san-

digen Plfitzen findol und in den Gebirgen Nordafrikas und Siciliens bis in

die hOchsten Regiunen steigt. P. serraria L. ist im Mittelmeer-

gebiet welt verbreitet, P. macrorrhiza Poir. eine litorale Art des west-

lichen Medilerrangebietes.
> .
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An wenig salzreichen Stellen der Ostsee, so bei Exemplarcn von Stein

bei Kiel hat P. Coronopus zarte, flache Blatter mit kleinen, seitlichen Aus-

zweigungen. Die Verschiedenheitenj die diesen Exemplaren gegeniiber For-

men von trockenen Stellen des Binnenlandes , sowie von den Kiisten des

Mittelmeeres zeigen, sind besonders ein Fleischigerwerden des Blattes und

eine starkere Ausbildung der Ausbuchtungen des Blattrandes, die das Blatt

fast gefiedert erscheinen lassen. Alle diese Formen haben einen

kurzen, gestauchten Stamm und eine lange Spindelwurzel.

, Bei dem Aufsteigen in die Gebirge der Kiistenlander Nordafrikas lasst

sich bei den Formen von P. Coronopus eine allmaliliche Stufenfolge der

morphologischen Ausbildung erkennen. Die Formen von der maroccanischen

Kuste unterscheiden sich von denen der anderen Mittelmeerllinder nicht.

Die Pflanze treibt zahlrciche Bliitenschafte mit langen Ahren, die Blatter

ganz

haben eine ziemlich breite Mittelspreite imd sind stark ausgezackt. Der

Stamm ist kurz gestaucht und geht in eine lange Spindelwurzel liber. Die

Formen von den hochsten Teilen des Atlas in einer Hohe von 2500 bis

3600Om sind davon so bedeutend unterschieden, dass man versucht ware,

sie fur eine andere Art zu halten, wenn nicht zahlreiche tJbergange vor-

handen waren. Die Pflanze ist bedeutend kleiner und hat ein langes, ver-
r

haltnismaBicT dickes, fleischiires Rhizom. Die in dichter Rosette stehenden

-^

' J

-Mr

Blatter sind fleischig und durch zahlreiche seitliche Abschnitte, gegen die

die schmale rundliche Mittelspreite ganz zuriicktritt, gefiedert. Die Bluten-

schafte sind nicht liinger als die Blatter. Diese Varietlit, P. Coronopus
var. Gupani, ist auch als eigene Art, P. Cupani Guss. aufgestellt worden.

% sind auch die Exemplare vom unteren Atlas (in einer IlOhe von <000

r - _ >

ebenso

zuzui xhnen, deren fleischige Blatter etwas langer sind,

wie die niederliegcnden Blutenschilfte, die die Blatter bedeutend

».'

uberragen. Als Ubergangsglieder zu der gewOhnlichen Form von P. Coro-
nopus sind die Exemplare aus den niederen Vorgebirgen des Atlas, so

yon den Bergen in der Umgebung der Stadt Marocco aufzufassen. Diese

sipd kraftige, hohe Pflanzen, die ein dickes Rhizom entwickeln. Die langen

Blatter sind aufrecht, weniger fleischig und lassen die Mittelspreite mehr

hervortreten, wahrend sie doch noch groBe, oft geteilte Auszackungen des

Randes zeigen. Die starken Blutenschafte tragen lange Ahren] und uber-

ragen die Blatter. Formen der Ebene, so auch aus Algier, haben, wenn
Sie sich auch in ihrer Blattform mehr oder weniger annahern, einen ge-

stauchten Stamm, der in pinp Iaho-p Snindplwur/el uberireht. Auf den

huheren
;

f^oronopus
Gebirsfen Siciliens (Le Madonie-Tortorici) findet sich ebenfalls P.

var, Cupani. Die

eren Region des Ath

Exemplare gleichen vollkommen denen

^h"

iJotanische Jahrb&cher. XXV. Bd.
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fleischige, gefiederte Blatter und niederliegende Bliitenschafte, die die Blatter

bedeutend uberragen.

P. macrorrhiza Poir. hat ein festes, holziges, weit verzweigtes Rhizom
t

und dicke, fleischige Blatter.

- c

i

Rhizom.

Bei den Formen der Ebene und Meereskuste von P. Coronopus findet

sich ein kurzes Rhizom und eine lange Spindelwurzel. Diese hat einen

cenlralen Ilolzkurper, der jedoch groBtenteils aus unverholzten Faserzellen

bestcht. Die GefaBe sind hier stets mit gehoften Poren versehen. Das

Leptom ist schwach entwickelt, kurze Reihen von Cambiform gehen bald

in die Rindenzellen liber. Im kurzen Stamme nimmt das Mark einen

groBen Teil des Querschnittes ein und besteht aus ziemlich stark verdickten

Parenchymzellen. Der Holzring ist nur schmal und an zahlreichen Stellen

von Parenchym unterbrochen. Im alteren Stamm besteht fast der ganze

Holzteil aus verholzten Elementen, nur vereinzelt fmden sich unverholzte

Faserzellen; das Holz besteht aus Tracheiden mit gehoften Poren und Ge-

faBen mit langen spaltenfurmigen Tiipfeln oder netzartig verbundenen Ver-

Das Phloem ist nur schwach entwickelt; einige AuBenlagen

des Cambiforms sind stark coUenchymatisch verdickt; die primare Rinde

ist brcit, ihre

ziemlich stark verdickt. Der Stamm ist von einem wenigreihigen Kork-

periderm umgeben.

Periderm erzcugt, das aber nicht einen geschlossenen Ring bildet, sondern

nur kurze Slreckcn weit in der Rinde verlauft.

Die Formen von P. Coronopus vom Atlas sowohl wie von den nie-

desselben haben ein dickes. fleischiges Rhizom mit

dickungsleisten.

rundlichen

In tieferen Lagen der Rinde wird noch ein zweites

deren Vorgebirgen

Diebreitem Mark und brciter Rinde und schwach entwickcltem Holzring.

Markzellen sind rundlich, sehr stark verdickt, mit Ubriglassung breiter,

unverdickler Stellen als Poren. Der Holzring besteht groBtenteils aus un-

verholzten Faserzellen, die ebenfalls sehr stark verdickt sind. Auf Langs-

schnitten sieht man, dass die Faserzellen an einzelnen Stellen bis zum Ver-

schwinden des Lumens verdickt sind, an anderen nur schwache Wande

besilzen, so dass man auf Querschnitten ein ungleichmaBises Bild erhalt.

da der Schnitt bei einer Zelle ein groBes Lumen trim, bei der anderen

eine Stelle, die bis zum Verschwinden des Lumens verdickt ist. Die Ge-

faBe sind kurzgliedrige Treppen- oder NetzgefaBe mit starken Verdickungs-

leislen; Tracheiden kommen nicht vor. Das Phloem nimmt einen breiten

Raum ein; lange Reihen von Cambiformzellen sind in derselben Weise wie

die IToIzfaserzellen verdickt, zwischen ihnen liegen zahlreiche Gruppcn von

zarlen Siebruhren. Die Zellen der breiten Rindenschicht haben dieselbe

Form wie die Markzellen. Das Rhizom ist von einem einfachen, wenig-

reiliigcn Periderm umgeben, deren Zellen tangential zusammengedruckt sind.
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Aucii bei den Formen von den hochsten Regionen des Atlas zoigt das

Rhizom die gleiche Struclur^ so bei Exemplaren aus einer Hohe von 3000 m
vom Joch Thagerot.

So wie die Gebirgsformen von P, Coronopus zeigt auch P. macror-
rhiza Poir. ein dickes Rhizom, das aber in der anatomischen Structur

bedeutend von dem von P. Coronopus abweicht. Der Stamm entwickelt

schon dicht unterhalb der Sprossspitze, wie es bei den friiher beschricbenen

xerophytischen Arten bemerkbar war, eincn starken Ilolzring, der nur aus

verholzten Elementen besteht, zwischen denen einzeln oder in kurzen Rcihen

GefaBe liegen. Sowohl die weitlumigen GefaBe, wie die engen, spilzen

Tracheiden zeigen behofte Poren. Der Holzring ist an vielcn Stellen von

Parenchymstreifen unterbrochen. Im alteren Rhizom verholzen diese pri-
I

-I

maren Markstrahlen wenigstens teilweise und bilden dann einen Bestandteil

des Holzringes, dessen Zellen sich von den eigentlichen Ilolzzellen dadurch

unterscheiden, dass sie groBlumiger und rechteckig sind und von einfachen

Porencanalen unterbrochen. Der Langsschnitt zeigt die charakteristischen,

elliptischen Einschliisse im Holz, die bei den Arten mit starkem Holzkurper

inimer zu fmden waren. Die auBeren Lagen des schwachen Cambiforms

sind stark collenchymatisch verdickt. Die ursprunglich breite Rindenschicht

wird durch starke Korkbildung sehr verringert; das Periderm ist vielreihig.
. f_

\ij

'^ ^.s'

Epidermis und griines Gewebe des Blattes.

Bei Exemplaren von P. Coronopus mit zarten, flachen Blaltern von

der Ostseekiiste fmden sich langgestrcckte , viereckige Epidermiszcllcn mit

schwachen AuBenwanden. Die Spaltuffnungen sind Idein, gewohnlich etwas

fiber die Epidermiszellen herausgehoben. Das Blatt zeigt keine Sonderung

von Palissaden- und Schwammparenchym , nur die an die Epidermis an-

grenzende Zellreihe besteht aus ovalen bis viereckigen, dichter schlieBenden

Zellen. Diese Ausbildung ist mit der der betreffenden Excmplare von P.

maritima zu vergleichen. Mit dem Fleischigerwerden des Blattes und der

starkeren Ausbildung der Ausbuchtungen des Blattrandes, wie sie bei den

Exemplaren der Mittelmeerkiisten zu fmden waren, gehen Verandcrungen

der anatomischen Structur Hand in Hand. So sind bei einem Exemplar

vom Meeresstrande von Phalcron in Attica die Epidermiszellen des Blattes

groBlumig, viereckig bis rundlich mit starker AuBenwand und Cuticula; das

Blatt ist isolateral, auf jeder Seite liegen mehrere Reihen kurzer, dicker

Palissaden, die in ein dichtes Schwammparenchym iibergehen. Ganz iibnlich

"waren die Verhaltnisse bei einem Exemplar vom Strande bei Palermo. Der

Querschnitt durch die Mittelspreite des Blattes ist rundlich, kurz. Die

Seiten des Querschnittes sind mit Palissaden erfullt, die radial zum Eck-

bundel angeordnet sind; dagegen tritt der mittlere Teil des Querschnittes,

3er ein mehr gleichmilBiges Schwammparenchym zeigt, ganz zuruck. Auf-

^allend ist der Unterschied in der Anatomic dieser Exemplare von P. mari-

22
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tima unter den gleichen Standortsverhaltnissen ; wahrend dort das Meso-

pbyll grOBtenleils aus lacunosem Schwammgewebe bestand, ist bier ein

slarkes Palissadenparenchym entwickelt.

In der anatomischen Structur des Blattes der Gebirgsformen Nord-

afrikas von P, Coronopus lasst sich wie im auBeren Habitus eine Stufen-

folge crkennen. Formen von den Bergen der Umgebung Maroccos, so vom

Djebel Touchka, haben eine Epidermis, die aus groBlumigen , rundlicben

Zellen mil starker AuBenwand besteht. In der breiten Mittclspreite wird

kein scharf gesondertes Palissadengewebe entwickelt, nur schlieBen nach der

Epidermis zu die Zellen des grunen Gewebes dichter zusammen. Das Mittel-

bundel hat an der Unterseite des Blattes einen breiten Vorsprung, der mit

groBen, rundlicben Parenchymzellen erfuUt ist. Nur in den rundlicben Sei-

ten des Querscbnittes sind die grunen Zellen oval, palissadenartig gestellt.

Dagegen sind in den Fiederabschnitten des Blattes jederseits 2—3 Reihen

kurzer, dicker Palissaden entwickelt und einige Reihen dichten Schwamm-

gewebes.

Bei den Formen von den hOchsten Teilen des Atlas (3000 m) unter-

diescheidet sich das Blatt schon durch die fleischigere Ausbildung und

Verkleinerung der Oberflache. Die Epidermis besteht aus rundlicben bis

viereckigen Zellen, die eine sehr starke AuBenwand und dicke Guticula be-

sitzen. Die Mittelspreite ist schmal rundlich; die Enden des Querscbnittes

sind mit lang ovalen Palissaden erfuUt, die radial zum Eckbiindelchen an-

geordnet sind. Auf der Oberseite finden sich iiberall, auch vor dem Mittcl-

bundel mehrere Reihen dichtschlieBender Palissaden, die viereckig bis stab-

furmig gestreckt sind. Auf der Unterseite stehen die Palissaden meist

lockeier und nahern sich haufig einer rundlichen Form. Die stark ent-

wickellen Fiedcrabschnitte des Blattes sind isolateral ausgebildet; jederseits

fmden sich 3—4 Reihen stabfOrmiger Palissaden; die letzte Reihc besteht

schon aus kurzeren und breiteren Zellen und vermittelt den Ubergang zum

Schwammgewebe, das wenigreihig, dichtgeschlossen ist.

Eine iihnliche Ausbildung haben die Blatter noch teilweise bei Exem-

plaren aus den unteren Regionen des Atlas. In der Mittelspreite finden

sich an der Oberseite 2—3 Reihen kurzer, dicht schlieBender Palissaden,

wahrend an der Unterseite die Zellen mehr einer rundlichen Form sich

nahern; in den Fiederabschnitten sind jederseits nur 1—2 Reihen kurzer,

dicht stchendcr Palissaden und dazwischen einige Reihen von Schwamm-
parenchym entwickelt. Dann aber finden sich in den unteren Regionen des

Atlas schon Formen, die man der var. Cupani nicht mehr zurechnen

kann; diese sind durch ihren huheren Wuchs, ihre langen, flachcn Blatter

mit breiter, dunner Mittelspreite den Formen der niederen Vorgebirge zu

vergleicben. Bei den sicilischen Exemplaren der var. Cupani haben die

Blatter eine Epidermis, die aus rundlichen Zellen mit starker AuBenwand

und dicker Guticula besteht. schmale
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seite 3—4 Rcihcn kurzer, breiter Palissadenzellen. Die rundlichen Seiten
w

'des Querschnittes sind mit Palissaden erfiillt, die radial zum Eckbiindel an-

geordnet sind, Auf der Unterseite des Blattes gehen von den Enden des

Querschnittes nach der Mitte zu die Palissaden allmahlich in rundliche

Schwammgewebezellen liber; so dass das Schwammgewebe auBer dem Raum
zwischen den drei Bundeln einen Streifen eianimmtj der voni Mittelbiindel

aus nach der Unterseite sich stark verbrcitcrt.

Im allgemcincn ist P. Cupani Guss. als eine Gebirgsform
von P. Coronopus aufzufassen, die sich bcsonders durch klei-

nere und fleischigere Blatter^ durch eine starke Epidermis und
ein starkes Palissadenparenchym auszeichnet, dann aber be-

k sondcrs durch ein mehrjahriges fleischiges Rhizom^ das den
Formen derEbene und des Meeresstrandes fehlt.

r
_

P. macrorrhiza gleicht auch in der Anatomie des Blattes den xero-

phytischen Arten. Die Epidermiszellen sind rundlich bis viereckig, mit

kleinem Lumen und auBerordentlich starker AuBenwand. Durch die Ver-

dickung der EpidermisauBenwand sind die SpaltofTnungen etwas eingesenkt.

Das Blatt ist dickfleischig, isolateral mit 2—3 Reihen von Palissadenzellen

auf der Oberseite und Unterseite. Die Palissaden der ersten Reihe sind die

kiirzesten I1/2—2mal so lang als breit; die der zweiten Reihe sind mehr

gestreckt, die der 3. Reihe sind breit viereckig und nahern sich in ihrer

Form den Schwammgewebezellen. Das Schwammgewebe besteht aus meh-
J

reren Reihen von viereckigen bis polygonalen Zellen mit kleinen Inter-

cellularen.

Wahrend in der Anatomie des Blattes P. macrorrhiza mit den Ge-

birgsformen von P. Coronopus groBe Ubereinstimmung zeigt, kehren bci

den beiden nahe verwandten Arten in der Ausbildung des Rhizomes die

Unterschiede wieder, die zwischen alpincn und xerophytischen Arten zu

,
finden wapen. Besonders ist die starke Verholzung zu erwahnen und dann-

der Umstand, dass GefaBe und Tracheiden behofte Poren zeigen, wahrend

bei P. Coronopus die GefaBe mit netzartigen Verdickungsleisten ver-

sehen sind

,

yergleich der alpinen und xerophytischen Arten.
^

In der Morphologie und Anatomie des Blattes der alpinen Arten zeigt

sich groBe Ahnlichkcit mit den xerophytischen Arten. Die Blattflache ist

rr
O

',11'-.

^
v.. If \\.

V .'-/ , -

gegenuber den Arten der Ebene bcdeutend reduciert, das Blatt ist fleischi

^nd teilweise seidig-filzig behaart, die Epidermis ist stark verdickt, das

Palissadengewehe isolateral. In der Tsylliumgruppe sahen wir diese Merk-

'nale bci xcrophytischer Ausbildung sich starker auspragen ; sie Avaren also

^ort als Anpassungen dor Pflanze zur Ilerabselzung der Transspiralion auf-

-^r
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zufassen; in deiselben Weise sind sie dann auch bei den alpinen Arten

aufzufassen, wcnn wir beim Aufsteigen in die Gebirge sie sich starker

auspragen sehen. Diese Weiterbildungen erstrecken sich immer nur auf

Charaktere, die alien Arten der Gruppe wcnigstens in den Anfangen schon

eigen sind; diejenigen, die der Pflanze unter den speciellen Standortsbe-

dingungen von besonderem Nutzcn sind, erfahrcn eine entsprechend starkere

Ausbildung; so sehen wir in der Psylliumgruppe die Kupfchenhaarc bei

P. sinaica in grOBerer Anzahl als bei P. Cynops; P. montana, deren

Blatter sduvach bcbaart sind, triigt dieselben Haare, wie P. nivalis mit

ihrcm dichten Blattfilz, oder wie P. albicans. Bei P. montana nun wer-

den die Haare nicht die Function des Wassersaugens haben oder wenigstens

ware sie dann fiir die Pflanze ohnc Bedeutung, wahrend bei einem dichten

Ilaarfilz, der aus ebenso ausgebildeten Haaren besteht, diese Function fur

die Pflanze sicher nicht ohne Bedeutung ist. Es liegt dann der Fall vor,

dass bestimmte Organe bei starkerer Ausbildung auch eine ncue Function

ubernehmen konnen. In der Section Coronopus dagcgen werden die Haare,

die nicht diesem Typus zugehoren, bei starkerer Entwicklung der anderen

3ferkmale nicht vermehrt; eine starke Epidermisverdickung ersetzt den

mangelnden Haarschutz z. B. bei P. alpina. Junge Blatter und Bliiten-

schafte sind bei den Arten der Section Oread es stets dicht behaart; bei

P. montana werden lange Blutenschafte und Blatter mit groBerer Flachen-

enlwicklung ausgebiklel, wahrend die Haare sich nicht entsprechend ver-

mehren; bei Arlen mit kurzen Blatlern bleiben die Epidermiszellen, die Haare

tragen, auf einem kleineren Raum zusammengedrangt und die Behaarung

bildet eine dichte Decke.
r-

In der Struclur des Stammes sind die xerophytischen Arten von den

alpinen bedeutend verschieden. Die Ausbildung der mechanischen Elemente

ist besonders von der Trockenheit des Bodens abhlingig. Bei alien xero-

phytischen Arten, auch bei den einjahrigen, findet sich ein starker Holz-

kOrper aus stark verdickten, ensr aus stark verdickten, englumigen Elementen; auch sonst wird auf

mannigfache Weise die Festigkeit des Stammes erhoht, so durch Verholzen

der Markzellen und durch Lagen von Sklerenchymzellen an der Grenze des

Cambiforms. Die alpinen Arlen stimmen dagegen in der Structur des flei-

schigen Rhizomes mit den gewohnlichen Formen der Ebene iiberein. Die

xerophytischen Arten sind der Trockenheit des Bodens und einer starken

Besonnung ausgesetzt; sie sind beiden Factoren gegenuber durch mecha-

nische Verstarkung des Stammes und durch Ausbildung der Blatter ge-

schutzl. GewOhnlich ist bei ihnen der Stamm oberirdisch cntwickelt,

hierdurch werden Zusammenpressungen des Stammes, denen im durren

Boden ein unterirdisches System unterworfen ist, vermieden. Die dicht-

beblatterten, niederliegenden Zweige breiten sich am Boden aus und neh-

men durch ihre Blatter Regen und Tau auf, der in groBere Tiefen des

durren Bodens nicht eindriiigen wurde, und zwar durch ihre weite Aus-
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breitung in groBtmuglicher Menge bei moglichster Beschrankung der Blatt-

flache.

Bei den alpinen Arten sind die Verhaltnissej die einen Transspirations-

schutz nOtig machen, ganz anderer Art. Besonders sind die alpinen Arlen

nicht der Trockenheit des Bodens, wie die xerophjtischen ausgcsclzt. So

wachst nach Mitteilung von Herrn Geheimrath Prof. Engler P. nivalis in

der Sierra Nevada an den Rlindern der besonders in der Schneeregion ge-

legenen Alpenseen und liberhaupt massenhaft in der alpinen Region an Slellen,

an denen sich die Feuchtigkeit etwas langcr halt. Die lange Schncebe-

deckung und die kurze Vegetationsperiode bei mehr odcr weniger groBer

Bodenfeuchtigkeit lasst ein unterirdisches, fleischiges Rhizom gecignet er-

scheinen. Auch die Ausbildung von NetzgefaBen ist als eine Anpassungs-

erscheinung und nicht als ein anatomischer Artuntci'schied aufzufassen, wofiir

folgendes spricht. Die Arten der Ebene mit starkem HoIzkOrper haben stets

Tracheiden und GefaBe mit gehOften Poren; die alpinen Arlen haben nur

NetzgefaBe, oder bei einzelnen Arten (P. saxatilis) finden sich ncbcn den

eigentlichen NetzgefaBen GefaBe mit langcn spaltcnformigen Tiipfeln, die
**

h-'

emen Ubergang zu TupfelgefaBen darstcllen.

•
• P. macrorrhiza hat GefaBe und Tracheiden mit gehOften Poren,

wahrend die nahe verwandte P. Coronopus in den Gebirgsformen nur

NetzgefaBe aufweist. Die Formen der Ebene von P. Coronopus haben

dagegen in dem HoIzkOrper der Wurzel nur GefaBe und Tracheiden mit

gehoPten Poren, im Stamme Tracheiden mit gehOften Poren, die aus den

Faserzellen durch Verholzung entstehen, wahrend bei den Gebirgsformen

alle Faserzellen unverholzt bleiben, und GefaBe mit spaltenfOrmigen Tupfeln

Oder Netzverdickung.

Die beiden Factoren, die besonders einen Transspirationsschutz fur die

Alpenpflanzen nutig machen, sind die gesteigerte Verdunslung und die In-

solation an freiliegenden Berggipfeln. Das Palissadengewebc ist die der

starkcn Besonnung angepasste Zellform; dass die Trockenheit des Bodens

nicht die wirkende Ursache sein kann, sicht man an den Arlen, deren

Rhizom nicht auf Trockenheit des Standortes schlieBen liisst. Bei P. nivalis,

deren Blatter dem Boden angedruckt sind, ist nur auf der Oberseite ein

starkes Palissadengewebc entwickelt, wo die Blatter der Sonne ausgeselzt

sind. Bei dieser Art ist die Epidermis nur mit schwachen AuBenwanden

versehen; der dichte Ilaarfilz, der die Feuchtigkeit in hohem Mafie festzu-

halten befahigt ist, ersetzt die stark verdickte Epidermis, die wir bei alien

Arten mit schwacher Behaarung fmden. Bei den Arten aus den unteren

Gebirgsregionen findet sich cine schwachcrc Ausbildung der fur die alpinen

Formen charakteristischen Mcrkmalc, so bei den betreffenden Excmplarcn

^'on P. Coronopus, bei P. montana und den subalpinen Formen der

Section Coronopus. Ebenso wie bei den Arten, die den xerophytischcn

•Charakter schwacher zeigen, ist kein starkes Palissadengewebc vorhanden.

^ P
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sondern das Blattgewebe besteht aus ziemlich gleichartigen Zellen. Dagegen

isl meist die Epidermis stark verdickt. Stenstrom (a. a. 0.) hat darauf

aufmerksam gemacht, dass bei solchen Formen vielleicht eine Trennung

der Facloren vorliegt, die eine starke Epidermis und ein «tarkes Palissaden-

parenchym bedingen; dass die Pflanzen kciner bedeutenden Insolation von

langerer Dauer ausgesetzt sind, dass dagegen wegen des raschen Wechsels

der klimatischen Verhaltnisse ein Transspirationsschutz nutig ist. Die Epi-

dermisverdickung ist von alien Merkmalen am meistcn wechseind; so fmden

sich Excmplarc von P. montana mit schwachwandigen Epidermiszellen,

die in ihrer Anatomic ganz den Ebenenformen gleichen ; es ist anzunehmen,

dass die Epidermisverdickung schon bei Exemplaren derselben Generation

nach den Standortsbedingungen des einzelnen Exemplarcs eincm bedeuten-

den Wechsel unterworfcn ist. Bei alien alpinen Arten, die im Berliner

botanischen Garten cultiviert werdcn, war eine bedeutende Reduction in

der Verdickung der EpidermisauBenwand zu constatieren, wahrend andere

Teile, wie das Palissadengewebe, sich mehr constant erwiesen. So batten

die Exemplare von P. nivalis, die von Ilerrn Geheimrat Prof. Engler

in Spanien gesammelt wurden und seit iiber fiinf Jahren im botanischen

Garten cultiviert werden, dieselbe Structur des Palissadenparenchyms auf-

zuweisen, wie ursprungliche Exemplare; ebenfalls war die Behaarung in

Dichtigkeit und Form der Haare von der der wilden Exemplare nicht

unterschieden.

Sectionen Leucopsyllium und Plantaginella

in Sud-Amerika.
- Y

Auf die xcrophjiische Ausbildung der Vertreter der Section Leuco-
psyllium im Mittelmeergebiet ist schon eingegangen worden. Ihre Haupt-

verbreitung hat die Section in Sudamerika.

Decaisnb beschreibt in D. G. Prodr. 40 amerikanische Arten, von denen

allerdings viele von Wbddell (Chloris andina II,) wieder eingezogen worden
sind. Wbddell stutzt sich dabei auf Decaisne selbst, der spater zugegeben

hat, die Anzahl der Arten zu sehr vermehrt zu haben: »Si j'avais a re-

commencer la monographic des PlantaginSes
, et a la publier dans un

ouvrage autre que le Prodromus, je n' h^siterais pas a r^duire, plus que

je ne I'ai fait deja, le nombre des esp^ces, et peut-etre a ramener quelques

sections tout entieres k un seui type sp^cifique«.

Wuchs
Rhizom sowohl als Arten mit slarkem, strauchig entwickeltem Stamm. Am
starksten ist der oberirdische Stamm bei P. Bismarckii entwickelt, einer

von NiEDERLEiN in Sudargentinien entdeckten Art, die, wie schon Niedeblein
bemerkte, mit P. sericea Ruiz, et Pav. verwandt ist und der Section
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Leucopsyllium zuzurcchnen ist. Uber den Standorl dieser Pflanze heiBt

es in der NiEDERLEm^schen Beschreibung (Monalsschrifl des Vei:eins zur Bef.

d. Gartenb. in d. Kgl. PreuBischen Staaten, Berlin No. 1, 1881): »Auf den

Gipfelflachen kahler Ilugel und Berge der baum- und strauchlosen Pampas

Siidargentinicns , den heftigsten Andesstilrmen und palagonischen Steppen-

winden ausgcsetzt, welch letzterc anstatt Regen, Sand- und Salzslauliuiassen

mit sich fiihren, wurzolt dieses eigcnlfimliche UolzgcwTichs in Spallen des

Gesteins und spreizt seine starkcn dichlbebiriUerlcn Zweige nach alien Seilcn

zu einem eleganten, silberweiBen, seidenglanzenden Polsler aus«. Die Ana-

tomie der Pflanzen ist schon im allgemeinen Teil beschricben worden; es

sollen noch einmal die xerophytischcn Charaktere, die durch die gezeich-

neten Standortsverhaltnisse bedingt sind, hervorgehoben werdcn. Dcr llolz-

ring ist schon dicht unter der Sprossspitze stark entwickell und besteht

aus englumigen Tracheiden und GefaBen mit gehuflcn Poren; die paren-

chymatischen Unterbrcchungen des Ringes verholzen. An der AuBenseitc

des schwachen Phloems werden Lagen von Sklerenchymzellcn gebildet; das

Periderm ist vielreihig. Das Mark dagegen verholzt nicht, wie bei vielen

anderen xerophytischcn Arlen, sondern besteht aus zariwandigem Paren-

chym und vertrocknet im alteren Stamme. Die Zweige sind dicht mit

pfriemlichen, rundlichen Blattcrn besetzt, deren Oberflache den Arten des

Mittelmeergebietes gegeniiber bedeutend verringert ist. Die Ilaare des seidig-

filzigen Indumentes sind nach dem in der Section Leucopsyllium stets

vertretenen Typus gebaut. Trotz dieser dichten Behaarung ist die AuBen-

wand der Epidermiszellen auBerordentlich stark verdickt. Das griinc Ge-

webe des Blattes besteht der Hauptsache nach aus Palissaden. Auf der

Oberseite des Blattes liegen 3—4 Reihen langlicher Palissaden, die bis an

die GefaBbiindelscheide sich erstrecken; in den rundlichen Seiten des Blattes

sind die Palissaden radial zum Eckbiindel angeordnet. Nur auf der Unter-

seite des Blattes liegt vor dem Mittelbiindel rundliches Parenchym, dessen

Zellen nach der Epidermis zu sich der Palissadenform nahern.

Wenn P. sericea mit P. Bismarckii verglichen werden soil, so

konnen nicht alle Formen, die Weddell in der »Chloris andina^ als P.

sericea zusammenfasst, darunter verstanden werden. Weddell vereinigt

unter diesem Namen iiber zehn hauptsachlich von Kunth und Degaisne

aufgestellte Arten, die aber teilweise schon in ihrem auBeren Habitus be-

deutende Verschiedenheiten zeigen. Bis zu welchem Grade die Einzichung

der Arten bercchtigt ist, soil hier nicht entschieden werden; es kommt mir

nur darauf an zu bemerken, dass bei einer Vergleichung von P. Bismarckii
und P. sericea nicht alle Formen in Betracht gezogen werden konnen,

die Weddell als P. sericea bezeichnet. So haben P. linearis Kunth und
P. Decaisnii Barnd. ein kurzes, fleischiges Rhizom und cine einfache Ro-

sette von ziemlich langen, schwach hchaartcn Blattcrn. Dagegen nlihert

sich P. sericea Ruiz et Pav. ffanz P. Bismarckii durch den niederlie-
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genden, verzweigten und slark verholzten Slamm, sowie durch die pfriem-

liclien, weiB.-filzig behaarten Blatter, die den Stamm dicht umgeben und

nach dem Abfallen ihre breiten Scheiden am Stamme stehen lassen. Die

untcrsuchten Exemplare von P. sericea Ruiz et Pav. stammcn von nie-

deren, durren Bergen in der Umgebung von Tarma in Peru. Die rund-

liclien Epidermiszellen des Blattes sind nach auBen stark verdickt; dazu

sesellt sich das dichte Indumcnt von Ilaaren der gewohnlichen Form. Das

latt hat cincn rundlichen Querschnitt und ist rings von 2—3 Reihen von

Palissaden umgeben, so dass nur zwischen den drei Bundeln dichtes Schwamm-

gcwcbc zu finden ist. Der Stamm hat ebenso wic bei P. Bismarckii

cincn starken Holzring aus cnglumigcn GefaBen und Tracheiden mit gehOf-

ten Poren und ein schwach entwickeltes Phloem; dagegen ist zum Unter-

schied von P. Bismarckii auch das Mark verholzt.

Ahnlichc Arten, die durch mcchanische Verstarkungcn dcs Stammes

trockcncn Standorten angcpasst sind, finden sich in der Section Leuco-

psy Ilium noch mehrere. Eine ziemlich starkc Festigkeit zeigt in ahnlicher

Weise auch P. nubigena Kunlh bei Exemplaren vom Antisana aus

Hohe Yon 3500—4000 m. Alle Teile der Pflanze sind bedeutend kleiner,

die M^enigblutigen Ahren sind in den dichten Blattrosetlen versteckt. Die

Blatter haben dieselbe Form wie bei P. sericea und P. Bismarckii. Sie

sind von 1—2 Reihen langgestreckter, ziemlich breiter Palissaden umgeben

und haben nur wenige Reihen dichten Schwammparenchyms. Auch die

Ilaare, die einen dichten, weiBen Filz bilden, sind wie bei den andercn

Arten gebaut. Im Rhizom findet sich ein breiter Holzring, der an meh-

rcren Stellen von Parenchymstreifen unterbrochen ist, die nicht verholzen.

emer

Die getrenntcn groBen Biindel bestehen nur aus verholzten Elementen, eng-

lumigeu, langgestreckten Tracheiden, die mit schragen Enden in einander

getrieben sind. Ganz anders dacrcsen ist die Structur des Rhizomes bei

P. pauciflora Hook, an Exemplaren, die von Reighe in der Schneegrenze
F

dor Cordilleren del Rio Manso gesammelt wurden, kleincn, dichte Rasen

biidenden Pflanzen. Das Mark besteht aus groBlumigen, zarten, rundlichen

Parcnchymzellen. Der Holzring ist schwach entwickelt; zahlreiche kleine

Biindel sind von Parenchymstreifen unterbrochen. GroBtcnteils besteht der

Holzring aus radialen Reihen von zartwandigen
,
quadratischcn Faserzellen,

zwischen denen vereinzelte GefaBe licgen. Die GefaBe sind cnglumig, mit

starken, netzartig verbundcnen Verdickungsleisten versehcn; GefllBe oder

Tracheiden mit behoften Poren kommen nicht vor. Die breile Rinden-

schichl besteht aus zarten, runden Parenchymzellen mit groBen Intercellu-

laren. Wir sehen hier genau diesclben Untcrschiede ausgepriigt, wie

zwischen alpinen und xerophytisch ausgebildetcn Arten in Europa zu finden

waren.

Durch die niedrigen Arten mit wenlgblutigen Ahren wie P. nubigena

mihert die Section Leucopsyllium sich der Section Plantaginella, deren
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Arten auf die hochsten Anden bcschrankt sind. Sie charakterisicrcn sich

als Gebirgsformcn durch ihren niederen Wuchs und die starke Ausbildung

des unterirdischen Rhizomes. Das Rhizom von P. u n i g 1 um i s Wall r.

,

einer auf den Anden Chiles vorkommenden Art hat zahlreiche schmalc,

radiale Holzstreifen , die durch parenchymatischcs Gcwcbc gclrcnnt sind.

Auch bei dicser Art ist ein Zerfallen des Rhizomes durch sccundiire Kork-

bildung zu beobachten; besonders bemerkenswert ist die gleichmaBige Aus-

bildung des im Marke enlstehenden KorkringeSj der aus mehrcrcn Reihen

von rechteckigen Korkzellen bestehtj wiihrend bei den andcren Arten die

KorkbUdung im Marke sehr ungleichmiiBig verlief. Die Bliilter sind kurz,

pfriemlich, zugespitzt und mit einem dichton, weiBlichen Ilaarfilz liberzogen;

die Ilaare haben dieselbe Form wie bei P. sericea. Die Epidcrniiszcllcn

sind unregelmaBig rundlich mit ziemlich starker AuGcnwand; das griine

Gewebe besteht fast ganz aus kurzen, dicht zusammenschlieBenden Palis-

sadenzellen.

Aus der grofien Mannigfaltigkeit in den Sectionen Leucopsy Ilium

und Plant agin ell a sind nur wenige Formen beschrieben worden, doch

ergiebt sich hieraus wenigstens, dass in keiner AVeise den aus der Be-

trachtung der anderen Gruppen gewonnenen Resultaten widcrsprochen wird,

sondern dass die Anpassungen an das KJima im allgemeinen in derselben

Weise an

.<

Verwendung der Resultate der anatomischen Unter-

suchung fur die Systematik der Gattung.

In der Zusammenfassung der Beschreibung der Anatomie der Gattung

sind die Merkmale hervorgehoben worden, die in anatomischer Bezichung

die Gattung charakterisicrcn. Es soil nun versucht werden, die Resultate

auch zur Erkenntnis der Verwandtschaftsverhaltnisse in der Gattung selbsl

zu benutzen.

Bei den so verschicdenarligen Standortsverhaltnissen , die zahlreiche

Anpassungserscheinungen zur Folge haben, wird es schwcr sein, cine sichcre

Grenze zwischen den Anpassungsmerkmalen und den ursprijnglichen anato-

mischen Unterschieden zu Ziehen. Bei einzelnen Gruppen, deren Arten alle

unter denselben Bedingungen vorkommcn, ist z. B. die Ausbildung des Blalt-

gewebes oder die Festigkeit des Holzringes in der ganzen Gruppe constant,

wahrend bei anderen Gruppen die Organe vielfach weitergebildet sind, urn

vcranderten Vegetationsbedingungen zu entsprechen. Wenn man in einzelnen

Fallen constant gewordene Anpassungserscheinungen zusauuncn mit ur-

sprunglichen Unterschieden in Betracht zicht, so lassen sich mehrerc Gruppen
nach der Vcrwandtschaft in der Anatomie, namcntlich des llhizomes und
<ler Art der Behaarung aufstellen.
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1. Gmppe umfassend die Seclionen Polyneuron und Lamprosantha

Dene*

Blatter kahl odcr mit einem meist schwachen Indument aus mehrzel-

ligcn, zartwandigen Spitzcnhaaren.

Das grune Gewcbe des Blattes diinn, gleichartig oder mit schwach

entwickeltom ralissadengcwebe. Das Rhizom fleischig, mil stark entwickeltem

Phloem; im Marke haufig stammeigene Biindel; die Faserzellen des Holzes

kurz und ziemlich groBlumig, mit geraden oder nur wenig schragen Quer-

wanden; kurzgliedrige GefaBe mit behoften Poren. Nicmals Sklerenchym-

zollcn an der AuBenscite des Cambiforms. Das Korkpcridcrm schwach, aus

den erstcn Rindenschichten unter der Epidermis sich entwickelnd.

Dieser Gruppe steht auch die Section Heptaneuron Dene, nahe, deren

Arlen jedoch hiuifig ein langeres Rhizom mit starkem Ilolzring entwickeln,

in dem die verholzten Elemente liberwiegen. Die Tracheidcn haben gehofte

Poren und stehen mit geraden oder nur wenig zugeschragten Querwanden

aufeinander. Manchmal stammeigene Biindel im Mark entwickelt.

2. Gruppe: Section Coronopus Dene.

Die Form der Haare wie in der vorigen Gruppe, doch sind die Haare

manchmal in Ubereinstimmung mit der Epidermis stark verdickt. Die Aus-

bildung des Palissadengewebes sehr wechselnd.

Im Rhizom stammeigene Biindel niemals entwickelt; die Faserzellen des

Ilolzringes englumig, mit lang zugespitzten Enden. Die GefaBe fast immer

mit netzformigen Verdickungsleisten.

8. Gruppe: Die mehrjahrigen Arlen der Section Oreades mit Aus-

nahme vpn P. macrocarpa Cham, und P. longifolia Hook. Haare mit

quadratischer , zartwandiger FuBzelle und langer, peitschenformiger, stark

verdickter Endzclle, haufig einen dichten Filz bildend. Das Blatt meist iso-

lateral mil starkem Palissadengewebe.

Rhizom stets ficischig mit starkem Phloem. Im Mark Gruppen von

Steinzellen. Der Holzring besteht groBtenteils aus langgespitzten Faserzellen.

GefaBe stets mit netzformigen Verdickungsleisten. Haufig Zerfallen des

Rhizomes in mehrere grofie Bundel.
r

4. Gruppe: Section Arnoglossum Dene.

Haare von derselben Form wie in der vorigen Gruppe. Das grune

Gewebe des Blattes diinn mit geringer Palissadenentwicklung. Rhizom flei-

schig, Mark wie Phloem und Rinde stark entwickelt. Nester yon Steinzellen

im Mark und in der Rinde. Holzring groBtenteils aus langgespitzten Faser-

zellen bestehend. GefaBe meist mit behoften Poren, scltcn NetzgefaBe oder

Ubcrgange zwischen beiden.

5. Gruppe : Section LeucopsyHinm Dene.

Gerade in dieser Gruppe sind die Anpassungserscheinungen besonders

ausgebildet. Der Stamm dor vcrschiedcnen Arten zeigt alle tjbergange von
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einem kurzen^ fleischigen Rhizom, dessen Holzring gruJBtenteils aus Faser-

zellen besteht, bis zu einem Strauch mit verholztem Mark, starkem Holz-

ring aus englumigen, dickwandigen Elementen, mit verholzten, primaren

Markstrahlen, starken Sklerenchymlagen an der AuBenseite des Cambiforms

und breitem Korkperlderm,
«

Die Haare, die moist einen filzigen Uberzug bilden, haben dicselbc Form

wie bei der vorigen Gruppe. Nicmals Nestor von Steinzellon oder stamm-

eigene Biindel. Faserzellen oder Tracheiden des llolzringes englumig und

lang zugespitzt. GefaBe und Tracheiden meist mit gehuften Poren, sehr

selten NetzgefaBe.

6. Gruppe: Section Psyllium Dene.

Kupfchenhaare oder wenigzellige Spitzenhaare, meist bei derselben Art

vereint.

In der Anatomie des Stammes zeigt sich groBe Ubereinstimmung mit

den holzigen Formen der vorigen Gruppe. Niemals Steinzeilen oder stamm-

eigene Bundel. Der Holzring besteht stets nur aus englumigen, langgespitzten

Holzzellen. GefaBe und Tracheiden mit gehoften Poren. Bei den einjahrigen

Arten ist ein Bastring und cine mehrreihige Rindenscheide entwickelt, die

den mehrjahrigen Arten fehlt ; dafiir bei diesem meist Lagen von Sklerenchym

an der AuBenseite des Cambiforms.

Anatomische Unterschiede, die unabhangig von den klimatischen Ein-

flussen stets zwischcn den einzelnen Gruppen bestchen bleibcn, sind beson-

ders begrundet auf die Form der Haare, auf das Zcrfallcn des Rhizomes,

auf die Ausbildung von Gruppen von Steinzeilen oder stammeigenen Bun-

deln, auf die Form der Faserzellen, die entweder kurz sind und gerade

Q Gon-

stante Anpassungsmcrkmale sind z. B. der feste Holzring, der stets in der

Psylliumgruppe vorhanden ist, wahrend die Festigkeit sonst bei nalie

verwandten Arten bedcutend wechselt; ferner die NelzgefaBc in der Oread es-

gruppe, die hier bei alien Arten zu fmden sind,

Im folgenden seien die Fortbildungcn , die bei den Vegetationsorganen

in den einzelnen Gruppen stattfinden, kurz zusammengestellt

:

Die Spitzenhaare sind entweder zartwandig oder bei starker Epidcrmis-

verdickung selbst mit starken Wiinden versehen: P. Cynops — P. sinaica,

P- Coronopus — P. macrorrhiza.
Die Haare mit quadratischer Grundzelle und starker Endzelle wechseln

nur in der Anzahl.

Die Epidermisverdickung des Blattes wechselt in alien Gruppen. Das

griine Gewebe ist in einzelnen Gruppen (Section Polyneuron) ziemlich

constant. In anderen Gruppen sind in der Entwicklung des Palissaden-

gewebes bedeutende Fortschrittc zu bemerken: P. montana — P. niva-

"S, P. maritima — P. alpina. ^
r r L
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Bci den GefaBbundeln im Blatt wechselt die Starke der Bastlager und

die Verdickung der Biindelscheide: P. maritima — P. acanthophylla.

Die Markzellen sind zartwandig oder mit Ubriglassung groBerer unver-

dickter Zellen verdickt bei alien Arten mit fleischigem Rhizoni.

In der Psyllium- und Leucopsylliumgruppe dor Ubergang vom

zartwandig parenchymatischen zum verholzten Mark: P. Cynops — P. si-

naica, P. nubigena — P. sericea.

Der Ilolzring besteht entweder groBtcnteils aus Faserzellen oder ganz

aus verholzten Elemcnten: P. Coronopus — P. macrorrhiza, P. pauci-

flora — P. nubigena. In mehreren Gruppen Ubergang von NetzgefaBen

zu TupfelgefaBen : P. Coronopus — P. macrorrhiza, P. nubigena

P. sericea.

Die priniJiren Markstrahlen sind entweder constant unverholzt oder es

findct ein Ubergang zur Verholzung statt: P. nubigena — P. sericea,

P. Coronopus — P. macrorrhiza.

Bei stark entwickeltem Leptom findet ein tfbergang zur Ausbildung

von verholzten Sklcrenchymzellen in der Section Arnoglossum statt: P.

lanceolata — P. lusitanica , bei schwach entwickeltem Leptom in der

Section Psyllium: P. Cynops — P. sinaica.

Die Starke des Korkperiderms ist sehr wechselnd: P. linearis — P-

Bismarckii, P. Cynops — P. sinaica.

Im Vorstehenden sind immer nur die Weiterbildungen in derselben

Gruppe aufgefuhrt worden.

Eine interessante Vereinigung der anatomischen Merkmale mehrerer

roBer Gruppen zeigt P. princeps Cham, et Schlt. Diese Art stimmt in

der Ausbildung der Gruppen von Steinzellen im Mark mit der dritten und

vierten Gruppe uberein, nahert sich dagegen durch folgende Merkmale der

ersten Gruppe: Die Haare sind mehrzcllig, zugespitzt; im Marke werden,

allerdings nicht bei alien Exemplaren, zahlreiche stammeigene Bundel aus-

gebildet; GeHiBe und Tracheiden sind mit behOften Poren versehen; die

Tracheiden sind zicnilich grofilumig und stehen mit geraden oder nur wenig

schragen Querwanden auf einander. Die Ausbildung eines llolzringes von nur

verholzten Elementen ist bei der hohen Stammentwicklung der Art erklar-

lich; ein starker Holzring fmdet sich auch bei Arten der Section Mes-

embrynia mit langerem Rhizom. Bei keiner Art dagegen finden sich sonst

die starken Ilolzscheiden der Bundel an der Innenseite des Holzringes, auf

die bei der Beschreibung der Anatomic von P. princeps hingewiesen wurde.

P. Fernandcziana Bert, von der Insel Juan Fernandez, die ich nicht

selbst untersuchen konnte, scheint nach einigen Notizen von Reiche (»Di6

naturlichen Pflanzenfamilicn^ IV, 3 b p. 365) in der anatomischen Structur

mit P. princeps (ibereinzustimmen. Die beiden Arten werden daher am

besten in eine besondere Gruppe, die in die Nahe der Section Mesembrynia
zu slellen ist, zu vereinigen sein.
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Beitrage zur Kenntnis der Araceae. YIII.

Von

A. Engler.

(Abgeschlossen den 20. Februar 1898.)

15. Revision der Gattung Anthurium Schott.

Die beiden amerikanischen Gattungen Anthurium und Philodendron

sind bekannllich die artenreichsten innerhalb der Familie der Araceae und

bereiten hinsichllich der Begrenzung der Arten recht erhebliche Schwierig-

keiten. Zwar ist die Blattgestaltung eine so mannigfache, dass viele Arten

schon im nicht blUhenden und nicht fruchtenden Zustande mit Sicherheit

erkannt werden kttnnen; aber es giebt nicht wenige Formenkreise inner-

halb beider Gattungen, bei denen auch die Bestimmung vollstandig ent-

wickelter Exemplare auf Hindernisse stdBt, sobald man nicht lebendes

Material vor Augen hat, das die feineren Unterschiede in der Gonsistenz

der Blatter, in der Beschaffenheit der Blattrippen und der Gestalt der

FrUchte gut erkennen ISsst. Daher habe ich, nachdem ich seit meiner Be-

arbeitung der Araceae in De Candolle's Suites au Prodromus vol. It im

Jahre 1879 Gelegenheit gehabt habe, zahlreiche Arten dieser beiden

Gattungen zu cultivieren , tlber die Begrenzung einzelner meine Ansicht

geiindert. Hauptsachlich bin ich aber durch das auBerordentlieh wertvolle

Araceen "Material, welches die Herren Consul Lehmann in Popayan aus

Columbien und Ecuador, Herr Pat. Sodiro in Quito aus Ecuador, die Herren

Prof. PiTTiER und Durand aus Costarica, die Herren Prof. Krug und Urban

aus Westindien, mir zur VerfUgung gestellt haben, sowie auch durch Bei-

trage anderer Botaniker, namentlich des Herrn Director Glaziou aus

Brasilien zu einer neuen Durcbarbeitung von Anthurium und Philodendron

veranlasst worden. Diese Durcbarbeitung hat mich nicht bloB zu einer, wie

ich glaube, besseren Begrenzung mehrerer Arten geftthrt und zahlreiche

neue Arten ergeben, sondern sie hat mir auch mit aller Entschiedenheit

die Ansicht aufeedranct. dass dift vnn fimoTT nnf A]^ Muttfcwm eeertlndete
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und auch von mir frtlher befolgte Begrenzung der Sectionen eine un-

natUrliche ist, dass z. B. das herzfOrmige Blatt und das pfeilfSrmige Blatt

in verschiedenen Sectionen auftreten kann und dass bei aller Variabilitat

der Blattgestalt innerhalb einer Section die Form der Frucht sich nur

wenig andert. Wenn darauf frilher nicht mehr Gewicht gelegt worden ist,

so liegt dies eben wesentlich daran, dass man auch von den cultivierten

Arten nicht immer Frtichte erhiilt, und dass die Sammler es vorzichen, nur

BItttenstande zu sammeln, die beim Trocknen ihre urspriingliche Form ver-

lierenden und nur in Alkohol oder einer anderen ConservierungsflUssigkeit
•

(Formol) zu erhaltenden Fruchtstande aber unberilcksichtigt zu lasseu.

Dass ich einige auf raangelhafte Abbildungen iilterer Bolaniker oder auf

sonstiges ungenUgendes Material gegrQndete Arten Schott^s giinzlich un-

berilcksichtigt gelassen habe. dtlrfte fUr die Wissenschaft nicht schadlich

sein. Zur Erleichterung der Ubersicht habe ich von alien aufgenommenen

Arten die Fundorte angegeben, soweit sie mir bekannt geworden sind und

den Namen aller in botanischen Garten Europas cultivierten Arten ein

vorgesetzt.

Clavis sectionum artiflcialis.

Ovarii loeuli fere semper 2-ovulali, rare 1-ovuIati.

Spatha parva, oblongo- vel ovato - lanceolata , viri-

descens.

Foliorum lamina oblongo- vel ovato-lanceolata,

aervis collectivis antemarginalibus valde pro-

minentibus Sect. I. Tetraspermiuin

Foliorum lamina suborbicularis, nervis lateraiibus I. [Schotl.

utrinque i—5 e basi nascentlbus Sect. II. Gymnopodium Engl.

Spatha majuscula, late ovata, purpurea. Folia lanceo-

laia Sect. III. Porphyrocliitonium

Ovarii loeuli fere semper 1-ovulati, rarissime 2-ovulati. [Schott.

Foliorum lamina crassa (lanceolata, obovalo-lanceo-

lata, cordata), costa et nervis lateraiibus I

crassissimis instructa.

Baccae obovoideae vel oblongo-ovoideae vel elon-

gatae. Caudex semper abbreviatus, saepe

radices sursum speclantesproducens. Foliorum

nervi laterales 1 inter se remoti, superiores

tantum in nervum coUectivum conjuncli . . .

Foliorum lamina coriacea vel subcoriacea vel mem-
branacea forma valde di versa, costa vel costis

crassiusculis aut mediocribus instructa.

Turiones floriferi folia plura ferentes .......
Turlones fioriferi folium solitarium ferentes. .

-

Spadicis axis tenuissimus. Flores majusculi.

Sect. IV. Pachyneurium
[Schotl.

Sect. V. Polyphyllium Engl.

[Schott

Baccae depresso-globosae Sect. VI. Leptanthnrinm

Baccae ovoideae, acutae Sect. VII. Oxycarpium Schott

i
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Spadicis axis mediocris vel crassus.

Foliorutn lamina plerumque lanceolata vel
^

oblonga vel oblongo-ovata, interdum ~ *

cordata vel sagittata vel hastata.

Baccae ovoideae subacutatae, colo-

ralae. Plerumque scandentes

internodiis longis. Foliorumnervi
m

laterales I inter se remotiusculi, omnes

vel fere omnes in nervum coUectivum

anteraarginalem conjuncti Sect. VIII. Xialophyllium

Baccae oblongae. Saepe scandentes. [SchoU.

Foliorum nervi laterales 1 valde ^

numerosi, approximati, parallel!.

.>

t

s

"
1- itf,- - \

validi. omnes vel fere omnes in ner-

vum coUectivum antemarginalem con-

juncti Sect, IX. Polyneurium Engl.

Baccae subglobosae yel ovoideae,
m

saepissime viridescentes,rarius

flavescentes vel purpurascentes. Cau-

dex abbreviatus vel erectus internodiis -

brevibus. Foliorum nervi laterales I.

inter se remotiusculi, omnes vel fere

omnes in nervum coUectivum ante-

marginalem conjuncti, Spadix sur-

sum attenuatus. . .= . Sect. X. Urospadix Engl.

Baccae ovoideae. Caudex abbreviatus,

Foliorum lamina crassiuscula. Spatha
late lanceolata vel ovato-lan-
ceolata, quam spadix crassus
-non vel paulium attenuatus 2—4-plo

brevior. Sect. XI. Episeiostenium

Foliorum lamina plerumque cordata vel
' [Schott em

sagittata vel hastata, raro oblonga.
*

Spadix cylindricus crassus spatha brevior . -

vel eam subaequans.

Baccae ovoideae stylo persistente r o

-

stratae. Gaudiculusprorepens. Fo-

liorum lamina ovala cordata. Spatha

:*

>. :

oblonga vel late ovata. Spadix

crassitudine sua 2—3-plo longior . Sect. XII. Chamaerepiuift

Baccae oblongae vel oblongo-ovoideae in
[Schott.

stylum conoideum attenuatae.
Caudex abbreviatus vel scandens.

Foliorum lamina cordata, sagittata
. - -

vel hastata, rarius oblonga. Spatha .

lata ovata vel oblonga, saepissime

cuspidata, colorala, Spadix crassi-

tudine sua 5—8-plo longior . . . . Sect. XlU. Calomystrittift Schott

Spadix caudiformis vel sursum attenuatus f^"^'

spaiham superans (excepto A Andrae-

ano].
i
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.] J
: , _ Baccae obpvoideae. Caudex j{)lerum-

que abbreviatus vel erectus internodiis

brevibus. Foliorum lamina ovato-

; 1 ; -

cordata, rarius oblongo-cordata. . . Sect. XIV. CardioloncMnm

Baccaeovoideaeveioblongo-ovoi- [Schott em.
" deae, stylo persistente ± apicu-

latae. Caudex scandens internodiis

longis. Foliorum lamina cordata vel

J

sagittata vel hastata Sect. XV. Beloloncliium Schott.
^ Foliorum lamina in stirpe adulta hastato-
'

triloba vel pedato,5—7-Oda aut subdigi-

j
tati-secta. Spadix elongatus attenuatus. Sect. XVI. Semaeophylliam

Foliorum lamina in stirpe adulta pedatisecta - [Schott em.

vel pedatipartita aut subdigitati-secta.

Spadix crassus conoideus Sect. XVII. ScliizoplaciumSchotf.

Sect. I. Tetraspermium Schott

Prodr. 536; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 106; Nat. Pflanzenfam. II.

3 S. 115.

Dlese Section ist durch die mit 2 Samenanlagen versehenen Ovarien-

facher sehr scharf charakterisiert. Auch habitueli ist sie auffallend genug

durch die stark hervortretenden antemarginalen Colleclivnerven. Dagegen
sind die Arten ziemlich schwach begrenzt.

A. Pedunculi petiolo plerumque aequilongi vel paullo longiores.

1. A. scandens (Aubl.) Engl. 2. A. rigidulnm Schott.

B. Pedunculi quam petioli plerumque 2—3-plo longiores.

3. A. trinerve Miqu.

1. A. scandens (Aubl.) Engl, in Fl. bras., Arac. p. 78 et in DC.

Suit, au Prodr. II, 106 n. 2.
'

Dracontium scandens Aubl. Guian. II. (1775) 836.

Dracontium repens Descourt. Fl. Antill, VII. t. 499.

Plantae incertae quoad varietatem, quum fructuum color incognitus:
^ r

Portorico: pr. Inbucoa (Sintenis pi. portor. n. 5157), pr. Adjuntas, in

s'lva primaeva monlis Cinega (Sintenis n. 4253'', 4342^), pr. Utuado ad

Cajuco (Sintenis n. 6478); pr. Bayamon allit. 500 m (Stahl n. 476); pr.

Yauro (Garber n. 92).

forma angnstifolia Engl.; foliis lanceolatis utrinque acutis, circ.

B—9 cm lonois, 1,5—2 cm latis.

Brasilia meridionalis: St. Eavan (Schenk n.'2469); loco baud

atidicto (Glaziou n. 16520). .

Ecuador, in reeione tropica, in valle Pallatanga (Sodiro n. 3),

yar. dolosam (Schott) Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 107 et Arac.

exsicc. et illustr. n.' 80.
Jn"»
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A dolosum Scholt in Ost. Bot. Zeitscb. 1858 p. 179, Prodr. 437; Oerst.

Praecurs ad flor. cenlroam. 65.

Guatemala: pr. San Pedro et Sta. Lucia (Wendland); Maza tenango

(Bernoulli n. 338); pr. Carthago (Friedrichsthal).

* var. violaceum (Willd.) Engl, in Fl. bras. Arac. 78, t. 7 et in DC.

Suit, au Prodr. II. 107.

Pothos violacea Willd. spec. I. (1797) 685; H. B. Kunth Nov. gen. et

spec. I. 76 t. 19; Hook. Exot. FL t. 55; Lodd. Bot. Cab. t. 632.

A. violaceum Schotl Prodr. 437; Saunders Refug. t. 257.

Portorico (Scuwaneke); Sierra de Luguillo, altit. 600 m (Eggers

n. H61, Maj. 1883).

Jamaica (Wlllschlaegel n. 1040); Catherines Peak, alt. 1300 m
{Eggers, in FL Ind. occ. exsicc. n. 3599); St. Georges alt. 800 m (W. Harris

n. 6883).

Mexico merid.: Mirador (Liebmann); Orizaba (Bourgeau n. 3376),

Guatemala: Coban, in distr. Alta Verapaz, alt. 1400 m (H. von

TuERKiiEiM in J. Donnell Smith, PI. guatemal. n. 1355).

Costarica: Aguacaliente (Pittier in Pitt, et Dur. PI. costaric. exsicc.

n. 1 160. — Florif. m. Febr. 1889); Talamanca, in silvis distr. Shirores, alt.

100 m (Pittier in Pittier et Dlrand, PL costaric. exsicc. n. 9227); pn

Alajuels (Polakowsky n. 155); pr. San Jos6 (Polakowsky n. 191, Pittier

n. 1240); Santa Maria de Dota, aU. 300 m (Pittier n. 2488. — Florif. ni.

Apr. 1890).

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Glaziou n. 9030); in monte Corcovado

Mos£n); locis hand addictis (Sello n. 269, 1205, 5892); prov. San Paulo,

Serra da Piedade (Warming); in prov. St. Catbarina, ad Blumenau (Schenk

n.614).

var. leucocarpnm (Schott) Engl, in DC. Suites au Prodr. II 107.

Pothos leucocarpa Horl. Berol. a. 1835—1840.
A. leucocarpum Schott Prodr. 437.

A. violaceum p. forma angustifolia Kunth Enum. III. 68.

Portorico: (Bertero); Sierra de Jabucoa, in monte »Cerro gordo*

(Si?iTEMs pi. portoric. n. 2563); pr. Utuado (Gundlach n. 1182); Sierra de

Luguillo, in regione superiore monlis Jimenes (Sintenis pi. portoric.

n. 1505); pr. Maricao (Sintenis n. 578).

Sto. Domingo: (Maykrhoff); pr. Jacabacoa in Pino occidentali ,
alt.

m (Eggers, Fl. Ind. occ. n. 2302); pr. Lopez non longe a Santiago, alt.

350 m (Eggers, FL Ind. occ. n. 1818), pr. Jamao alt. 150 m (Eggers, FL

Ind. occ. n. 1818''). • '

Mexico: Atoyac (Kerber n. 86. — FloriL m. Dec. 1882); Forties

(Kerber n. 294. — FloriL m. Febr. 1883); pp. Jalapam, altit. 1000 m
(Galeotti n. 6052); inter Veracruz et montem Orizaba (Mlxler n. 1132).

Venezuela: pr. colonian Tovar (Fendler).
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.

' Brasilia: in prov. Rio de Janeiro, in monte Corcovado (Schenk.

Florif. m. Dec. 1886). \
^"

var. Sodiroi Engl; foliis lanceolatis, apice subfalcatis.

Ecuador: in silvis Tegionis tropicae et subtropicae (Sodiro n. 1.

Florif. m. Nov. 1884).

var. ovalifolium Engl, in Arac. exsicc. et illustr. n. 271 ; foliis

ovalibus utrinque oblusis vel apice eniarginalis, circ. 1 dm longis, 6 cm
lalis.

Columbia: Gauca, pr. La Taila (Holton in h. Boiss.); ad arbores in

silvis densissimis (F. C. Lehmann n. XXIIl. — Florif. m. Augusto 1884).

* var. virgosum (Schott) Engl. in. Fl. bras., Arac. p. 79 et in DC.

Suit, au Prodr. II. 108.

A, virgosum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1859 p. 100, Prodr. 438 et

Aroideae Maximilianae, p. 12, 13, t. 8.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro, in monte Corcovado (Martius, Schbnk);

ad lacum Itahype (Riedel); prov. Bahia (Ferd. Maximilianls, archidux

J
Auslriae); prov. San Paulo (Lindberg n. 639).

2. A. rigidnlum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 4858 p. 180, Prodr. 438;

Oerst. Praecurs. ad fl. centroam. 6^; Engl, in DC. Suites au Prodr. II 408 n. 3.

Pothos violacea Hook. Exot. Fl. t. 55; Lodd. Bot. Gab. t. 632.

' Costarica: pr. Cartago (Oerstedt); pr. San Jose (C. Hoffmann n. 508,

PiTTiER in Pitt, et Dur. PI. costar. n. 1255, 2445).

Columbia: in prov. Popayan, in silvis densis alt. 1600—1800 m
(F. C. Lehmann n. 833. — Florif. m. Aug. 1881 ; n. 5162); in valle Cauca

(Karsten) .

Folia crasse coriacea, obscure viridia opaca. Spatha flavo-viridis. Spadix viridis

(F. C. Lehmann).

Opinione nostra vix specifice ab Anthurio scandens differU

3. A. trinerve Miqu. in Linnaea XVII, 67.

Costarica: in silvis pr. Terraba, alt. 260 m (Pittier in Pitt, et

Durand pi. costar. n. 3865, 3866. — Florif. m. Febr. 1891); Talamanca,

in silvis dislr. Tsaki, alt. 200 m (Tonduz in Pittier et Durand, Pl. costar.

exsicc. n. 95H. — Florif. m. Apr. 1895); in silvis distr. Shirores, alt.

100 m (Pittier in Pittier et Durand, PL costar. exsicc. n. 9235. — Florif.

m. Febr. 1895).

Guiana gallica (Leprieur).

Guiana batava (Kegel, Kappler); Paramaribo (Wullschlaegel n. 499);

Meerzorg (Wullsculaegel anno 1851).

Brasilia: prov. Para (Sphtgerrer); prov. do Alto Amazonas, pr.

Panure ad Rio Uaup6s (Spruce n. 2783); pr. San Gabriel do Gachoeira

(Spruce n. 2266).

var. obtusum Engl.; foliis majoribus 1,8—2 dm longis, 6—7 cm

\s
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latis, basl el apice obtusis; spatha obtusa 2,5 cm longa, 1 cm lata; spadice

fructifero 2,5—3,5 cm longo, 1,3 cm crasso.

Ecuador: In valle Pallalanga (P. Sodiro n. 2. — Fructifera m.

Augusto 1891), in regione subtropica pr. Nanegal (P. Sodiro. — Florif. m.

Aug. 1874).

Sect. II. Gymnopodiam Engl.

in Fl. bras., Araceae p. 63 et in DC. Suites au Prodr. II. 150.

Da in den Fachern der Ovarien 1—2 Samenanlagen vorkommen, und

die Art zu keiner anderen in naherer verwandtschaftlicher Beziehung steht,

so ^mpfiehlt es sich, diese Section in die Nahe von Tetraspermium zu stellen.

Einzige Art:

4. A. gymnopus Griseb.

4. A. gymnopus Griseb. Cat. cub. p. 219; Engl, in DC. Suit, au Prodr

II. 150 n. 69.

Cuba occidentalis (Wright n. 3210).

Sect. 111. PorphyrochitoDinm Schott

Prodr. 439; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 116; Nat. Pflanzenfam. 11. 3.

S. 115.
4

' » ^
. * r t m

: Diose monotypische Section steht durch die mit 2 Samenanlagen ver-

sehenen Ovarfiicher der Section Tetraspermium am nachsten, besUzt aber

zu derselben sonst keine besonders nahe Verwandtschaft, ebenso wenig zu

einer anderen. Interessant ist daher die groBe Variabilitat, welche die jetzt

40 Jahr in Cultur befindliche einzige Art dieser Section in den letzten

10 Johren erlangt hat. Es ist sehr zu bedauern, dass ttber die Entstehung

dieser neu entstandenen Varietaten von den Zilchtern nicht ausfUhrlich be-

richtet wird. Bestaubungsversuche mit dem Pollen anderer Arten sind gewiss

vielfach vorgenommen worden: es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die

Varietaten, welche alle Haupteigenschaften des A. Scherzerianum zeigen,

doch etwas von anderen Arten beeinflusst wurden. Erfolg batte die Be-

fruchtung desBastardes A.Andraeanumxnymphaeifolium [A.ferreriense] niH

A. Scherzerianum, indem eine dem A, ferreriense ahnliche Pflanze erzielt

wurde [A. Combrezlatium Andre in Rev. hortic. 1894 p. 552).

5. A. Scherzerianum Schott in Ost. Bot. Wochenbl. 1857, p- 53,

Prodr. 430; Regel in Garlenfl. 1865 t. 482, Fl. des serres XVII. n. 1794;

Bot. Mag. t. 5319; Oerst. Praecurs. ad 0. cenlroam. 65; Engl, in DC. Suit.

au Prodr. II. 117 n. 18 et Arac. exsicc. et illustr. n. 161.

Costarica: pr. Aguacate (G. Hoffmawx) ; in silvis montis Tablago

allil. 1800 m. (Pittibr in Pitt, et Dur. PI. coslar. n. 7909. — Florif. na-

Apr. 1893). 1.

Guatemala (Schbrzer).
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*var. Williamsii Hort. in B. S.Williams Calal.1 876 p. 33. c. fig.; spatlia

et spadice albis.

A. Scherz. var. lacteum Lind. et Rodig. in Illustr. hort. 1 886 p. 127, t. 607.

var. Devansayannin. (» Madame de la Devansayeft) Illustr. hort.;

spatha eburnea; foliis majoribus. Verisimilitcr planta hybrida.

macnlatnm
tils ornata.

A. Scherz. var. M«"«Lucienne Linden in Illustr. hort. 1889 p. 63 1.85.

var. maximnm albnm L. Lind. et Rodig. in Illustr. hort. 1890 p. 29.

t. 100; spatha maxima alba; spadice cerino.

vax\ bruxellense L. Lind. in Illustr, hort. 1877 p. 51, 1. 18; sp;*thn

lanceolata, saoguinea.

* *var. parisiense L. Lind. in Illustr. hort. 1887 p. 47, 1. 16; spatha

magna, pallida rosea, salmonea.

^ar. Warocqueanum Lind. et Rodrig. in Illustr. hortic. 1888 p. 43,

t. 51; spatha dorso flammea margine flavescenti-albida, rubro-maculata,

intus albida, albo-maculala.

*var. bispathacenm Rodig. in Illustr. hortic. 1890, p. 67 1. 107,

»

*

var. sangninenm Hort.; spatha sanguinea.

X A. Combreziannm Andr^ in Rev. hort. 1894 p. 552 av. pL

rianum rj^ X [Andraeanum X, nymphaeifolium] Q).

Sect. IV. Pachyneurium Schott

.
Prodr. 466; Engl, in FL bras. Araceae p. 58 et in DC. Suites au Prodr. II.

134 emend.

Pistillum ovoideum vel oblongo-ovoideum tepala aequans vel superans.

Raccaerarius obovoideae,saepius oblongo-ovoideae vel elongalae tepala longe

superantes, coloratae. Seminaifcoblonga. — Caudex semper abbreviatus.

Foliorum lamina coriacea, saepius lanceolata vel oblanceolato-oblonga basim

versus angustala^ rarius ovato-oblonga vel ovato-lanceolata, interdum basi

auriculata vel ovato-cordata, lobis posticis approxiniatis vel saepius valde

distantibus. Costa crassissima sursura maxima attenuata. Nervi laterales

I crassi, superiores tantum, raro medii quoque nervum coUectivum a mar-

gine drremotum conslituentes.

Mit dieser Section ist zweifelsohne ein Teil der Arten mil herzformigen

Blattern zu verbinden, welche von Schott zu seinen Gruppen Andiphilum^
1

ChondrophyIlium, Eucardium, Macrophyllium gestellt worden waren. Die

lederartige Beschaffenheit der Blatter, die dicken Blaltstiele und Rippen,

die ziemlich groBen, meist verkehrteifdrmigen Beeren finden sich be! den

Arten mit herzformigen Blattern ebenso wie bei denen mit lanzettlichen

Blattern. BezOglich der Blattform giebt es alle tbergange zwischen dem

•anzettfOrmigen und herzformigen Blatt, wie aus der folgenden Ubersicht

der Arten ersichtlich ist.
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A. Foliorum lamina dongalo-lanceolata, utrinque subaequaliter angustala.

6. A, paragnayense Engl.

B. Foliorum lamina obovato- vel oblanceolato-oblonga vel oblanceolata, plerumque

basin versus magni angustata,

a. Spadix stipite longiusculo libero suffultus.

7. A. Waffenerianum C. Koch et Bouche 8. A. ellipticum C. Koch

et Bouch6.

b. Spadix stipite brevi maxima parte spathae adnato suffultus vel sessilis.

a. Nervi laterales 11. et lU. insigniter reticulati quam nervi laterales I. vix

-tH

Icnuiores.

9. A. acaule (Jacq.) Schott

p. Nervi laterales 11. et III. quam primarii multo tenuiores.

I L Tepala latitudine sua baud longiora vel breviora.

10. A. recusatnm Schott. It. A. Hookeri Kunth.

12. A. consobrinum Schott.

II. Tepala latitudine sua O/2—2-plo longiora.

i. Petioli geniculum dorso rotundatum, supra sulcatum.

13. A. braclygonatum Schott. U. A. Buenaventurae Engl.

15. A. hacnmense Engl. 16. A, cubense Engl.

17- A. Glaziovii Hook. f. 18. A. strictum N. E. Brown.

2. Petioli geniculum letragonura, dorso baud carinatum.

19. A. tetragonnm Hook. 20. A. ScWechtendalii Kunth.
F

3. Petioli geniculum dorso tricarinatum vel carinatum.

Petioli geniculum supra sulcatum vel canaliculatum.

t Spalha basi pedunculum amplectens, brevissime vel non decurrens.

21. A. crassinerviam (Jacq.) Schott. 22. A. Fontanesii Schott.

23. A, acntifolinm Engl.

ff Spatha basi longule decurrens.

24. A. rugosum Schott. 25. A. affine Schott.

** PetioH geniculum supra medio carinatum.

A

ymatophyll
yt

Insertae sedis:

27. A. agnatnm Schott. 28. A. Kunthianum Liebm.

C. Foliorum lamina lanceolata, utrinque subaequaliter angustata, latitudine longitudinis

circ. V4~V5 acquante, basi obtusa.

a. Spadix stipitatus.

29. A. nohile Enal.

b. Spadix sessilis vel brevissime stipitatus,
F

30. A. Dombeyanum Bronga. 31. A. fortinense Engl.

D. Foliorum lamina lanceolato-oblonga, utrinque subaequaliter angustata, latitudine

longitudinis circ. Va aequante, basi obtusa, interdum emarginata.

a. Spadix stipitatus.

32. A. Fendleri Schott.

b. Spadix sessilis vel brevissime stipitatus.

33. A. Salviiiiae Ilemsley. 34. A
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E. Foliorum lamina late obovato-lanceolata, latitudine^longitudinis circ. ^2 aequante.

35. A. Lindmaniaunm Engl.

F. Foliorum lamina late oblongo-lanceolata basi brevlter aurlculala, e basi sursum

sensim angustata.

36. A. Martiannm C. Koch et Kolb. 37. A. Selloum C. Koch.

• G. Foliorum lamina cordato-triangularis vel cordato-ovata.

a. Gestae posticae breviter denudatae,

a. Lobi postici semiorbiculares.

38. A. grandifolium (Jaccj.) Kunth.

p. Lobi postici semiovati.

39. A. Boucheanum C. Koch. 40. A. Liebmannii Sehoti.

/ Y' Lobi postici semioblongi.

b. Gestae posticae longe denudatae.

a. Lobi postici retrorsi.

41. A. umbrosum Liebm. 42. A. cordatum (Willd.) Engl.

P

A. andicola Liebm. 44. A. cartilagineum (Desf.) Kunih.

45. A. Browiiii Masters.

Y' Lobi postici retrorsi et extrorsi.

46. A. Appnniannm Schott. 47. A. cucullatum C. Koch,

6. A. paraguayense Engl. n. sp.; foliorum petiolo tereliusculo quam
lamina triplolongiore, lamina coriacea, elongato-lanceolata, inter-

dum margine crispa, utrinque subaequaliter angustata basi

acuta vel obtusiuscula, apice acuta, nervis laleralibus I. ulrinque

circ. 8—9 angulo acuto adscendentibus in margine exeuntibus; pedunculo

folia superante vel aequante; spatha lineari-lanceolata, latiuscula, acumi-

nata; spadice breviter stipitato spathae subaequilongo; tepalis latiludine

sua duplo longioribus.

Foliorum petiolus circ. 4,3 dm longus, lamina 3—3,7 dm longa, 5—8 cm lata. Pe-

dunculus 4—4,5 dm longus. Spatha 5 cm longa, 12 mm lata. Spadix stipite 2 mm longo

suffultus, circ. 4 cm longus, 5 mm crassus. Tepala fere 2 mm longa, i mm lata.

Paraguay: Asuncion, colonia Elisa, in silvis epiphyta vel terrestris

(M. LiNDMAN in Exped. la. Regnellian. Phaner. n. A. 1823. — Florif. m.

Jul. <893).

Species foliis angustis margine crispatis facile recognoscenda, nulli alteri valde

affinis.

*7. A. Wagenerianum C. Koch et Bouche in Ind. sem. horl.Berol. 1853,

^PP- p. 17; C. Koch in Ann. so. nat.4 s6r. I, 349; Schott Prodr. 466; Engl,

in DC. Suit, au Prodr. II. 136 n. 48.

Venezuela: inter Valenciam et Puerto Cabello (Gollmkr), pr. Caracas

(Wagener).

*8. A. ellipticnm C. Koch el Bouche in Ind. sem. hort. Hero!. 1853,

fPP- P- 6; G. Koch in Ann. sc. nat. 4 s^r. I, 348; Schott Prodr. 474; Engl.

[^ DC. Suit, au Prodr. VI. 137 n. 49.

'„'. -'. -
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i4. egregium Scholt Prodr. 475,

Venezuela: Caracas, Laguayrabay (Gollmer — Florif. m. Majo 1852,

MORITZ.)

*9. A. acaule (Jacq.) Schott Melet. I. 22, Prodr. 476; Kunth. Enum.

m. 75; Engl. In DC. Suit, au Prodr. II. 137 n. 50.

Polhos acaulis Jacq. stirp. am. (1763) 240 t. 153; (Plum. Am. t. 51,

planta innominata supra fig. 1); Jacq. slirp. amer. (1780) t. 231 . Linn. Spec.

ed. II. 1675; Fisch. in Act. Mosqu. I. 47, t. 4 (analysis fructus).

Pothos crenata Linn. Spec. ed. II 1373 (Plum. Ic. ed. Burm. 4, 1.39).

Anthurium crenatum Kunlh Enum. III. 75.

Pothos Scolopendrium Spreng. nov. prov. 34; Syst. III. 767,

Pothos longifolius Hort. Berol. anno 1839.

Anthurium attemiatum el A. vavians Miqu, in Catal.hort. Amstelod. 1853.

Portorico (Hornbeck, Eggers n. 1142 — Florif. m. Apr. 1883); in

silvis rhonlanis pr. Maricao (Sintenis n. 479); in silva primaeva ad »Las

Cruces« pr. Adjunlas (Sintenis n. 4205— Florif. m. April. 1886); pr. Maya-

guez (L. Krlg n. 1181); pr. St Juan, in saxis (Krebs, Eggers n. 3015).

St. Thomas, ad saxa in silvis umbrosis pr. Siqualhill, alt. 500 m.

(Eggers n. 308. — Florif. m. Mart. 1881 ; Krebs).

Martinique (Jacquin.).

Tobago, juxta ))Great Dog Rivera in silva montis »Putney Hilk, alt.

300 m., ad rupes (Eggers).

Hoja de costado, Moco de pavo (Portprico).

var. brevipes Engl,; petiole brevissimo vix 2 cm longo.

Portorico, Sierra de Luguillo, in silvis regionis mediae in monte

Imenes (Sintenis PI. portor. m. 1582. — Florif. m. Jun. 1885).

10. A. recusatnm Schott Prodr. 467; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II.

138 n. 51.

Cuba orientalis (Wright anno 1856/57 n. 601, 3208).

*11. A. Hookeri Kunth Enum. III. 74 (synonymis nonnulHs exclusis);

C. Koch in Ind. sem. hort. Berol. 1855, App. p. 6; Engl, in DC. Suit, au

Prodr. II. 139 n. 52. •

A. Huegelii Schott in Ost. Bot. Wochenbl. 1855 p. 83, Prodr. 469, Icon.

Aroid. I. I. 18—20.

Pothos acaulis Hook. Exotic. Flora t. 122.

A. negleclum Miqu. in Catal. hort. Amstelod. 1853.

»^. crassinervium (Jacq.) Schott« Folia et spadix in Engl. Arac. exsicc.

el illustr. n. 192 (Sectiones petioli et pedunculi recle delineatae sunt).

Guadeloupe (Duchassaing) .

Dominica (Imray).

Ins. St. Vincent (Glilding).

Ins. Grenada, in collibus pr. montem »Felix« alt. 450 m, ad arbores

(Eggers F1. Ind. occid. exs. n. 6052); sine loco speciali (Broadway n. 1406).
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Forma longecnneata ; foHis usque 8 dm longis, a triente superiore basin

Versus longissime cuneatim angustatis.

St. Vincent (H. H. et G. W. Smite).

j2. A, consobrinum Schott in Ost. Bot. Wochenbl. 1855 p. 66, Prodr.

452; Oerst. Praecurs. ad fl. centroamer. 68; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II.

;

U8n. 66.

i Nicaragua: S, Juan (Friedrighstual).

13. A. brachygonatum Schott Prodr. 468; Engl, in DC. Suites au

Prodr. II. 140.

Mexico: Cordoba (Kerber).

14. A. Buenaventurae Engl. n. sp. ; caudice crasso dense foliato;

foliorum petiolis quam lamina paullo brevioribus tenuibus, canaliculatis,

geniculo brevi instructis, lamina subcoriacea, saturate viridi, lanceo-
' lata, a triente superiore longe cuneatim angustata, acuminata,

f
acuta, nervis lateralibus I arcuatim patentibuS; summis in nervum coUec-

tivum a margine longe distantem conjunctis, mediis atque inferioribus in

marginem exeuntibus, nervis II et III quam primarii multo tenuioribus;

pedunculo petiolum longe superante; spatba basi decurrente lineari, acumi-

nata; spadice elongate quam spatba longiore, attenuato, brunneo; lepalis

latitudine sua 1 Y2"P^o longioribus; ovariis oblongis.
r

Rhizoma crassum. Cataphylla diu persistentia 5—6 cm longa. Foliorum petiolus

circ. 3 dm, longus, lamina 4

—

4,5 dm. longa, superne 1,3 dm lata, nervis lateralibus I.

inter se 2—3 cm distantibus atque nervo collectivo interiore a margine 1,5 cm remote.

Pedunculus circ, 5 dm longus. Spatha circ. 8 cm longa, 1,5 cm lata, acumine 1 cm longo

t instructa. Spadix (juvenculus) 8 cm longus, 3,5 mm crassus. Tepala vix 1,5 mm longa

et 1 mm lata.

Columbia: ad declivia saxosa in silvis humidis pr. Las Juntas ad

flumen Dagua, in ora occidental! pr. Buenaventura, alt. 200—600 m (F. C.

Lehmann n. 5332.— Florif. m.Jun., Jul.); Cauca, in rupibus regionis siccae

pr. Naranjo ad fluvium Dagua alt. 200—800 m. (F. C. Lehmann n. 3832.

Florif. m. Aug. 1884).

Species habitu paullum ad A. recusatum Schott accedit, attamen foliis longius pe-

liolatis, petiolo et costa multo tenuiore dififert.

<5. A. hacnmense Engl, n.sp.; caudice crasso internodiis abbreviatis;

foliorum petiolo laminae circ. V5—Ve aequante breviter vaginato

^so rotundato, supra canaliculate, geniculo longulo supra sul-

^3lo, lamina coriacea lance ol at a, a supremo triente basin ver-

sus cuneatim angustata, nervis lateralibus I pluribus adscen-

^entibus, inter se valde remotis, infimis in margine exeuntibus, me-
^lis atque superioribus in nervuin collectivum a margine
longe distantem conjunctis; pedunculo quam petiolus circ. triple

longiore; spadice crasso cylindrico; tepalis latitudine sua triple

longioribus; ovario ovoideo in stylum conicum tepala superantem

contracto.
.
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Foliorum petiolus circ. i dm longus, geniculum 2 cm longum, lamina 6— 7 dm

longa, superne ^,5—<,6 dm lata, basin versus sensim angustata, nervis lateralibus I.

inter se 2,5—3 cm distantibus, nervo coUectivo a margine 1,5—2 cm remote. Pedunculus

circ. 3 dm longus. Spadix 1,2 dm longus, 1,5 cm crassus. Tepala 3 mm longa, 1,5 mm
lata. Ovarium 3 mm longum, 2 mm crassum, in stylum 1mm longum contractum.

Costarica, ad ripas fluvii Hacum pr. Buenos-Aires alt. 250 m (Ton-

Diz in Pitt, el Dur. pi. costar. n. 6536. — Florif. m. Febr. 1892). .

Species Anthurio Buenaventurae valde appropinquat, attamen petiolo breviore et

spadice crassiore differt,

16. A. cubense Engl. n. sp.; foliorum petiole brevi et tenui, supra

canaliculalo, geniculo brevi inslruclo, lamina late lanceolata, apice

oblusiuscula a triente inferiore basim versus longe angustata,

supra geniculum angustissime cuneata, nervis lateralibus I

utrinque circ. 6 arcuatim adscendentibuSj inter se valde remotis

sunimis tantum in apice, reliquis omnibus in margine exeunti-

bus, nervi II. et 111. lenuibus; pedunculo petioium brevem paullo

superanle; spalha . . •; spadice sessili cylindrico crasso; tepalis

lalitudine sua3— 4-pIoloDgioribus; filamenlis linearibus; pistilUs oblongis,

stigmale crasso orbiculari coronatis.

Foliorum petiolus circ. 1dm longus, lamina 5—6 dm longa, superne 1,7—2 dm
lata, imo interdum longe ad costam reducta, nervis lateralibus I. inter se circ. 5 cm

dislanlibus. Pedunculus circ. 1,5 dm longus. Spadix circ. 1 dm longus et 1 ,5cm crassus*

Tepala fere 5 mm longa et 1,5 mm lata. Stamina matura 5 mm longa, 1 mm lata. Pistilla

5 mm longa.

Cuba; ad Monte toro, alt. 300 m (Eggers F1. Ind. occ. exs. n. 5402.

Florif. w. Majo 1889).

Species bene distincta, paullum ad A, hrachygonattim Schott accedit, sed differt

lamina lenurore, basim versus magis angustata et imprimis nervis lateralibus I omnibus

inter se liberis.

*17. A. Glaziovii Hook. f. in Bot. Mag. t. 6833.

Brasilia (Glaziou n. 17333).

*18. A. strictnm N. E. Brown in hort. Kew ; Engl, in DC. Suites au

Trodr. II. 638 n. 53 a.

A. Dombeyanum Baker in Saund. Refug. t. 269 fide iN. E. Brown.

Brasilia borealis: ad flumen Rio Branco.
Species a plurimis hujus seclionis nervo collectivo ante fere totum marginem con-

linuo diversa.

*i9. A. tetragonum »Hook.« Schott Prodr. 475, et Icon. Aroid. t. <5

17 (non Kunth); Engl, in DC. Suites au Prodr. II. UO n. 54.

Costarica: Talamiinca, in silvis pr. Shirores, all. iOO m (Tonduz in

Pitt, el Ddr. PI. costar. exs. n. 9228 et 9234; in silvis pr. Tsaki, alt. 200 ni

(ToNDL'z in Pitt, et Dlr. Pi. costar. exs. n. 9507. — Fructif. m. Apr. 1895);

20. A. Schlechtendalii Kunth Enum. 111. 75; Schott Prodr. 476; Engl,

in DC. Suit au Prodr. II. 142 n. 55. <

A
.
mexkamim Liebm. Yidensk. Medelels. 1 849/50 p. 21 , Schott Prodr. 470.
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Mexico (CuAMisso); Oaxaca, in rupibus pr, Teupiche de la Concepcion

alt. 1000 m (Liebmais'n); ad Mirador et Zacuapan (Liebmann); in valle Cordoba

I
(BouRGEAu Gomm. scientif. en Mexique n. 1787); Colipa (Karwinsky); inter

i
Veracruz et montem Orizaba (MOller n. 1335).

*21. A. crassinervium (Jacq.) Scholt Melet. I. 22, Prodr. 472, Icon.

Aroid. I. 12—14;KunthEnum.III.74;Eng].inDC.suit.au Prodr.II.142 n.5C.

Pothos crassinervia Jacq. Ic. III. t. 609, Coll. IV. 122, Fragm. t. 1,

Willd.'Spec. I. 685 nee Hook.

1 Venezuela: Caracas (Jacqiin).

i

\

I

I

1

%

V-

k.

*

Panama (M. Wagner).

Ins. Tobago (pr. Trinidad)^ in silva montana ad sinum Kings Bay,

alt. 100 m frequentissima ad basin arborum (A.Seitz, Flora tobagensis n.97.

Florif. m. Jun. 1896).

22. A.Fontanesii SchottinBonpLX (1862) p. 347; Engl, in DC. Suit,

au Prodr. II 143 n. 57.

Pothos maxima Desf. Cat. 8 et 386.

Venezuela?
23. A. acutifolium Engl. n. sp.; caudiculi internodiis abbreviatis;

foliorum petiole quam lamina 3—4-plo breviore, carina to et late canali-

culato, geniculo brevi instructor lamina tenui late spathulato-lanceo-
Icita^ a triente superiore vel a medio basin versus longissime
cuneatim angustata, anguste et acutissime acuminata, nervis laterali-

bus I. utrinque circ. 8—9 remotis mediis atque superioribus in

nervum collectivum a margine paullum remotum conjunctis;

pedunculo tenui quam folium paullum breviore, anguloso; spatha

lineari, acuminata; spadice tenui cylindrico, quam spatha paullo longiore.

Tepalis latitudine sua 1 Y2"Plo longioribus; ovario oblongo-conoideo.

Foliorum majorum petiolus circ. 4 5 cm longus, lamina 4—4,5 dm longa, 4,5—2dm
lala, nervis lateralibus I. inter se 2,5—3 cm dislanlibus, mediis et superioribus in nervum
collectivum a margine 2—3 mm remotum conjunctis. Pedunculus usque 3,5 dm longus.

Spatha circ. 6 cm longa, 6—7 mm lata, acumine 4 mm longo instructa. SpadixS— 4 0cm
longus, florifer 5—6 mm, fructifer i cm crassus. Tepala 2 mm longa, 4,5 mm lata.

Pistillum 2 mm longum. Baccae immalurae ovoideae.

Costarica: Rodeo de Pacaca (PiTxiEa in Pitt, et Dur. ;P1. costar.

n. 4099, — Florif. m. Jun. 1891); in silvis pr. Boruca (Pittier in Pitt, et

Dur. PL costar. n. 4656. — Florif. m. Dec. 1891); rupestre in silvis inler

Rio Canas et Buenos Aires (Pittier in Pitt, et Dur. PI. costar. n. 3862.— Florif.

nn. Febr. 1891); in silvis ripariis ad flumen Hucum pr. Buenos Aires alt.

ni lerrestre (Pittier in Pitt, et Dlr. Pi. costaric. n. 6539. — Florif. el

fructif. m, Febr. 1892).

1. ragosnm Schott in Ost. Hot. Zeitsclir. 1858 p.389, Prodr. 471;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II 144 n. 59.

Venezuela: Caracas, Quebrada de Laguayra (Gollmer. — Florif. m.

250

Jul. 1853).

Av
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afflne Schott in Ost. Bot. Wochen

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 145 n.60 et in Arac. exsicc. et illustr.n.295.

IPothos solitaria Veil. Fl. Flum. t. -123.

?A soZitormw Schott Prodr. 478.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro?? (Glaziou n. 9040) prov. San Paulo,

ad Lagoa Santa (Warming).

Bolivia: prov. St. Cruz (Weddell n. 35i8 in h. mus. Paris.).

26. A. cymatophyllum C. Koch et H. Sello in h. Berol. ; Kegel in

Garlenfl. 1869 p. 85; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 145 n. 61.

America tropica.

gnatu
4 •

)

Oerst. Praecurs. ad flor. centroam. 69 ; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. \ 46 n. 62.

Nicaragua (Oeustedt).

*28. A. KuntWanum Liebm. in Ann. sc. nat. 4 ser. II. (1854) 372.

In horto bot. Hafniensi cultum fuit. Species dubia. .

29. A. noMIe Engl. n. sp.; foliorum petiolo brevi dorso con-

vexo, supra late can aliculato, geniculo brevissimo instructo,

lamina coriacea, supra nitida, elongato-lanceolata, utrinque

subaequali ter angustata, basi subacuta, apice acuta, nervis late-

ralibus I. utrinque circ. 8 angulo acuto a costa abeuntibus, arcuatim

adscendenlibus, sumuiis in apice, reliquis in margine exeuntibus, nervis II et

III tenuioribus reticulatis; peduQCulo folio subaequilongo; spatha iineari, longe

acuminata; spadice longe stipitato, quam spatha Iongiore,crasso,sursuni

attenuate; tepalis latitudine sua duplo longioribus; staminum filamentis

quam tepala paulio angustioribus infra aniheras contractis; ovario oblongo.

Foliorum petiolus circ. 5—6 cm longus, fere ^ cm crassus, lamina circ. 5 dm longa,

4,3—4,5 dm lata, nervis lateralibus I. a costa angulo circ. 40° abeuntibus, curvatim ad-

scendentibus et longe juxta marginem procurrentibus. Pedunculus fere 6 dm longus,

inferne i cm crassus. Spadix stipite 3 cm longo suffultus, circ. 2,5 dm longus, 4,2 cm

crassus. Tepala paullum ultra 2 mm longa et ultra i mm lata. Stamina 4 mm lata.

Ovarium 2 mm longum.

Brasilia (Glaziou n. 9039).

Species valde insignis, spadice longe stipltato inter affines facile recognoscenda. ;

30. A* DomT)eyaiiiim Brongn. in h. mus. Paris.; Schott Prodr. 477;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 146 n. 63.

Peruvia (Dohbey).

31. A. fortinense ]

_j

5

—

6-plo breviore, supra

gl. n. sp.; foliorum petiolo quam lamina

a late canaliculate, lamina coriacea, lineari-

lanceolata, remote nndulata, basi subtruncata, apice acuta,

nervis late ralibus 1. utrinque 7— 8 adscendentibus, superioribus

in nervum collectivum a margine. remotum conjunctis, reliquis in margine

exeuntibus, nervis II. et III. tenuioribus
; pedunculo cum spadice quam folia

breviore; spatha oblongo-lanceolata breviter acuminata; spadice

spalham paulio superaole
; spadice sessili rubiginoso.
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Foliorum petiolus 6—;7 cm longus, circ. 5 mm crassus, lamina circ, 3,5 dm longa,

8 cm lata, nervis lateralibus inter se 2—3 cm distantibus. Pedunculus 3,5 dm longus.

Spatha fere 7 cm longa et inferne 2 cm lata. Spadix 7,5 cm longus, 6 ram crassus.

Mexico: Fortin (Kerber n. 9^. — Florif. m. Febr. 1883).

Haec species Anthurio Dombeyano Brongn. valde similis est et imprimis diflFert

nervis lateralibus I. minus numerosis, insuper petiolo paullo longiore, brevius vaginato.

*32. A. Fendleri Scholt Prodr. 468; Saunders Refug. t. 271; Engl,

in DC. Suit, au Prodr. II. 135 n. 47.

Venezuela: Tovar (Fendler n. 1343).

33. A. Salviniae Hemsley Diagn. pi. nov. 36;

III. 433, t. 99.

Biol, centr. am. bot

Guatemala: Narango, in distr, Santa Rosa alt. 1100 m (Heydk et Lux

In John Dqnnell Smith PI. guatemal. n. 4278. — Florif. m. Dec. 1892);

Volcan de Tuego, alt. 1200 m (Salvin).

34. A. spectabile Schott Prodr. 144; Oerst. Praecurs. ad fl. centroam.

p. 69 ; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 144.

Costarica: Gudpiles, Llanos de Santa Clara, Comaron de Limon,

alt. 270 m (John Donnell Smith n. 4982. — Fructif. m. Apr. 1894), Volcan

de Turialba (Wendland).

35. A. Lindmaniaiinm Engl. n. sp.; foliorum petiolo laminae

dimidium superante dorso convexo, supra piano, breviter ge-

uiculato, lamina subcoriacea late obovato-lanceolata obtusiuscula

a medio basin versus sensim linea extrorsum arcuata angustata
et supra geniculum in costam contracta, nervis lateralibus utrinque

circ. 9 patentibus sursuin arcuatis, summis in apice reliquis in margine

exeuntibus.

Planta juvencula tanlum et stirpis adultae lamina unica tantum adsunt. Folii

aduiti lamina 6 dm longa, 3,5 dm lata, nervis lateralibus I. inter se 4—6 cm distantibus.
L

"Brasilia, in prov. Matto Grosso: Cupim pr. Palmeiras rupicolum et

terrestre (C. A. M. Lindman in Exped. P. Regnelliana, Phanerog. n. A.

24551/2. — Folium adallum, m. Dec. 1893); Serra de Itapirapuan

(G. A. M. LmcMAx n. A. 24551/2. — Planta juvencula, m. Apr. 1894}.

36. A. Martianum G. Koch et Kolb in Wochenschr. f. Gartnerei 1868

p. 278; Kegel in Gartenfl. 1871 t. 686; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II.

<35 n. 46.

Guiana batava.

* 37. A. Selloum C. Koch in Ind. sem. hort. Berol. 1855 App. p. 8;

Engl, in DC. Suit au Prodr. II. 171 n. 100.

:"( Pothos macrophylla Sw. Fl. Ind. occ. III. 269.

? A. macrophylhim G. Don in Sweet Hort. brit. ed. Ill 633.

A. macrophyllum Schott Prodr. 516; Saunders Refug. I. 277.

Portorico: S- Juan (Krebs) .

Quum planta Swartzii incerta sit, nomen A. macrophyllum est delendum.
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*38. A. grandifolmm(Jacq.)KunthEnum. III. 77, SchottProdr. 517,

Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 172 n. 102.
ft

ifi Ic. Ill t. 610.

W

fig. 1.

Nov. gen. et spec. I. 77, Hook, in Bot. Mag. t. 2801.

Dracontium amplis foliis Plum, descr. p. 48 t. 63 et lab. 51

Anthurium ampbim Kunth Enum. III. 77.

St. Thomas (Eggers. — Florif. m. Sept. 1881).

Jamaica in rupestribus alt. 800 m (Eggers F1. Ind. occ. exsicc.

n. 3461. — Florif. m. Jan. 1888); St. Georges (W. Harris n.

Fruclifera m. Sept. 1897).

39. A. Bouclieauam C. Koch in Ind. sem. hort. Ber. 1855, App.

p. 7; Schott Prodr. 513; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 173 n. 104.

Venezuela (Appln).

40. A. Liebmannii Schott in Bonplandia 1859 p. 165, Prodr. 519;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. 'll. 183 n. 119.

Mexico: Oaxaca, in rupibus pr. Teotalcingo, Ghinantla, altit. 1600 m
(LiEBMANN. — Fiuclif. m. Jun. 1842).

41. A. nmbrosnm Liebm. in Vidensk. Meddelels. 1849/50 p. 21,

Schott Prodr. 510; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 170 n. 99.

Mexico: Oaxaca, in rupibus faucium circa Mirador (Liebmann.

Fructif. m. Febr. 1843); Guerla de Teotalcingo, alt. 1600 m (Liebmann

Florif. m. Jul. 1842).

42. A. cordatum (Willd.) Engl.

Polhos cordata Willd. Enum. 168 (Herb. n. 31011).

A. cordifolium Kunth Enum. HI. 76; Schott Prodr. 515; Saunders

Refug. I. 279; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 171.

hH . !^

b ^

? A. colocasiifolium Devansay in Revue horticole 1879 p. 452 fig. 9

Ins. St. Cristophori (Carstr6m).

Ins. St. Grucis(herb. Vahl).

Martinique: frequens in omnibus silvis humidis, imprimis adrivuloS

(P6reDuss n. 524).

Jamaica (fide Hemsley in Biol, centr. am. bot. III. 430).

43. A. andicolam Liebm. in Vidensk. Meddelels. 1849/50 p. '22,

Schott Prodr. 510 ; Engl, in DC. Suit, au Prodr. H. 169 n. 97.

Mexico: in rupibus pr. Alpatlahua ad latera montis ignivomi Ori-

zaba, alt. 2500 m (Liebmann. - Florif. m. Juli 1841).

* 44. A. cartilagineum (DeSf.) Kunth Enum. III. 79, Schott Prodr. 51 2;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 173 n. 103.

Potlios cartilaginea Desf. Cat. 8 el 386.

Venezuela, • "
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. * 45. A. Brownii Mast, in Gardn. Chron. 1876 p. 744 fig. 139, 140;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 639 n. 89*.

Columbia (Wallis).

46. A. Appnniannm Schott Prodr. 512, Engl, in DC. Suit, au Prodr.

II. 174 n. 105.

Venezuela (Appun).

* 47. A, cncnllatnm C. Koch in Ind. sem. hort. Berol. 1853, App.

p. 16; Schott Prodr. 509, Regel in Gartenfl. 1871 t. 702; Engl, in DC. Suit,

au Prodr, II. 169 n. 97 et in Arac, exsicc. et illustr. n. 189.

America tropica.

J

Sect. V. Polyphyllium Engl.

in DC. Suites au Prodr. II. 105; Nat. Pflanzenfam. II. 3 S. 115.

Diese monotypische Section stimmt mit den folgenden darin Uberein,

dass die Facher des Ovariums nur eine Samenanlage enthallen; sie unter-

scheidet sich von alien anderen Seclionen dadurch, dass die Sprosse

mehrere Laubblalter tragen. Der Kolben ist so diinn, wie bei der Section

Leptanihurium\ aber die Beeren sind ISnglich eifdrmig.

48. A. mexicannm Engl.
X

h '

48. A. mexicannm End. in DC. Suit, au Prodr. II. 105 n. 1., non

Liebmann.

Mexico: Orizaba (Fr. Mueller in Sghlumbergbr h. mexican n, 993).

Sect. VI. Leptanthurium Schott.

Prodr. 441; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 117, Nat. Pflanzenfam. II. 3

S. 115.

Diese Section steht der Section Urospadix nahe; aber sie ist durch die

dUnnen meist cylindrischen Kolben charakterisiert, deren BlUten verhallnis-

maBig groB sind, Auch die Beeren, welche so wie die meisten von Urospadix

fast kugelig oder sogar etwas niedergedriickt sind und eine sitzende Narbe

haben, sind verhaltnismaBig groB, d. h. dicker als der bltthende Kolben.

A. FoUorum lamina crassa, supra obscure viridis, subtus pallidior, nervis subtus

tantum prominulis, supra occuUis.

49. A. linearifolium Engl.

B. FoUorum lamina subcoriacea, utrinque concolor, nervis utrinque prominentibus,

a. FoUi lamina lineari lanceolata.

50. A. gracfle (Rudge) Engl.

h. Folii lamina lanceolata.

^<. A, scolopendrinnm (Hamilt.) Kunth. 52. A. gracillimnm Engl.

<^. Folii lamina late lanceolata vel oblongo elliptica. Petiolus acutangulus.
7}^

'

}

>^ 53. A. acutangulnm Engl.

S\./%-.^^, ^o^»u«che JahrbQcher. XXV. Bd. 24
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49. A. linearifolium Engl. n. sp.; caudiculi internodiis valde abbre-

vialis, cataphyllis sluppose dilaceratis; foliorum petiolo quaoi lamina

7—9-plo breviore dorso rotundato supra anguste canalicula to,

geniculo brevi tuinidOj lamina crassa, supra obscure viridi, sublus

pall idlo re , cosla supra rubescente, linear!, basi subacula, apice longe

anguslala, nervis later alibus I. adscendentibus (in sicco) subtus tantum

prorainulis, supra occultis; pedunculo tenui; spatha lineari quam spadix

'fere triple breviore', acuminata* spadice sessili tenuiter cylindrico; tepalis

longiludine sua 1 Ys'P'^ lalioribus; ovario depresso-globoso.

Foliorum petiolus circ. 5 cm longus^ geniculum 6—7 mm longum, lamina

3—3,5 dm longa, 1,5—2 cm lata, Pedunculus 2— 3 dm longus. Spatha 3—4 cm longa,

5 mm lata. Spadix circ. 8 cm longus, 4— 5 mm crassus. Tepala 1,5 mm lata, 4 mm
longa, vlridescentia, purpureo-striolata. Ovarium 1,5 mm crassum, ultra 1 mm
longum.

Columbia: ad arbores in silvis deilsis ad flumen Rio Chaques, in

isthmo panamensi (F. G. Lehmann n. 4538. — Florif. m. Apr. 1888).

Foliorum consistentia haec species valde excellit, quum nervi laterales etiam in

sicco in latere superiore folii baud promineant. Hac nota Anthurio Bakeri similis est, a

quo reliquis notis satis differt.
+

50. A. gracile (Rudge) Engl, non Lindl.

Pothos gracilis Rudge GuiaD. I. 23 t. 32.

A. Rudgeanum Schoit Prodr. 448; Engl, in Fl. bras., Arac. p. 80 t. 9.

Costarica: in silvis pr. Turialba alt. 670 m (Tonduz n. 8422 in Pitt.

et DuR. PI. costar. n. 8422).

Guiana balava (Hostma?<n n. 362), pr. Paramaribo (Wullschlaegbl

n. 497, 498pr. p.).

Guiana gallica (MfiLmoN in herb. mus. Paris.).

Brasilia: in prov. Para, in caudicibus Maximilianae regiae pr. prae-

dium Jaguarary (v. Martius). ,

Peruvia subandina: in prov. Maynas ad flumen Huallaga (Poeppig

n. 2294).

var. Friedrichsthalii (Schott) Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. <<8

¥ .' - *

n. \9.
J 1 ^

Wochenbl
*

447; Oersl. Praecurs. ad fl. centroam. 68.

Guatemala: Ins. Cativo (Friedrichstoal).

* 51. A. scolopendpinum (Hamilt.) Kunth. Enum. III. 68.

Pothos scolopendrinus Hamilt. Prodr. 16.

A. gracile Lindl. in Bot. Reg. new ser. IV (XIX) t. 1635; Kunth Enum.

III. 68; Schoit Prodr. 448; Kegel in Gartenfl. 1872 t. 720; Engl, in Fl.

bras. Arac. p. 81 el in DC. Suites au Prodr. II. 118, n. 20.

Wochenbl
A. macikntum Schoit in Bonpl. 1859 p. 165, Prodr. 449.

Prodr. 450.
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1

Quuna lege prioritatis A. Rudgeanum Schott nomini Anthurium gracile (Rudge)

cedere debeat, nomen A, scolo'j^endrinum (Hamilt.) Kunlh pro Anthurio gracili Lindl.

ponendum est.

Trinidad (Ryan in herb. Vahl).

Costarica: Talamanca, in silvis pr. Shirores, alt. 100 m (Toxdcz in

Pitt, et Dua. PL costar. n. 9231. — Fructif, m. Febr. 1895); pr. San Jos6,

alt. 1200 m (Tonduz in Pitt, et Dur. PI. costar. n. 10359).

Guiana batava: Paramaribo (Wlllsculaegel n. 498 pr. p., Host-

MANN n. 358).

Guiana galHca (Pakker, LeprieijRj Sagot n. 1148).

Nicaragua (Oerstedt).

Brasilia: prdv. Para (Sieber in herb. Hofmanseg); in caudicibus

Maximilianae regiae una cum Anthurio gracili ad praedium Jaguary (Mar-

tius), al. locls (Sieber, Spruce n. 1029 ?); prov. Male Grosso (Speiscer Moore

n. 393).

var, Poiteauauum (Kunth) Engl, in DC. Suit* au Prodr, 11. 119.

A. Poiteauauum (Kunth) Enum. III. 68; Schott Prodr. 453.

Costarica: San Jose, alt. 1200 m (Tonduz in Pitt, et Dur. PI. costar.

n. 10357. — Fructif. m. Sept. 1896).

var. Belangeri Engl, in Bot. Jahrb. I. 480.

Martinique (BBlanger n. 1067).

52. A, gracillimam Engl, in Arac, exsicc. et illustr. 275; caudiculi

internodiis brevibus; cataphyllis persistentibus; folioruin petiolo quam
lamina 5—6-plo breviore supra late canaliculata, geniculo brevi crasso

instructo, lamina coriacea, lanceolata, acuminata, nervis lateralibus

numerosis ascendentibus nervo colleclivo a margine remolo conjunclis;

pedunculo tenui quam folia breviore; spafha lineari, anguslissime cuspi-

data; spadice tenuissimo filiformi; tepalis lalitudine sua duplo brevioribus;

staminibus obovatis; ovario subconico tepalis duplo longiore. .

Caudex usque 1,5 dm longus. Foliorum petiolus 2—4 cm longus, geniculo

5—7 mm longo, 3—5 mm crasso instruclus, lamina ^,5—2 dm longa, 3—5 cm lata,
_ L

acumine cire, i cm longo instructa, nervo coliectivo antemarginali a margine 5— 6 mm
(V7—Vs lalitudinis) remote. Pedunculus circ. ^,5 dm longus. Spatha 5 cm longa,

*—5 mm lata. Spadix usque 6 cm longus, 3 mm crassus, brunneus. Flores minimi,

tepalis vix 0,5 mm longis, ultra -I mm latis.

Columbia: Cauca, ad arbores in silvis densis humidis pr. Buenaven-

tura (F. C. Lehmann n. 93, 3826. — Florif. m. Aug. 1884).

Ab Anthurio scolopendrino, cui valde affine est, differt imprimis foliis crassioribus

et brevius petiolatis.

53. A. acntangnlnm Engl. n. sp.; caudice abbreviato; foliorum

petiolo carinato, supra late canaliculato, geniculo brevi com

-

Presso instructo, laminae subaequilongOj lamina subcoriacea oblongo-
^lliptica, basi oblusa; apiee breviter et acute acuminata, nervis latera-

bnus I. utrinque circ. 9 patenlibus in nervuni collectivum a margine
'i, ^
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longe remotum conjunctis; pedunculo tenui folium tolum aequante;

spatha lineari; spadice valde elongate tenui; tepalis longitudine sua paullo

latioribus; ovario subgloboso.

Foliorum peliolus circ. 1,6—1,8 dm longus, 5—6 mm alius, 3 mm crassus, geni-

culo 5—6 mm longo instructus, lamina 2,2—2,5 dm longa, circ. 1,2 dm lata, nervis

lateralibus I. inter se 1—2 cm distantibus, in nervum collectivum a margine 1 cm

remotum conjunctis. Pedunculus circ. 4 dm longus, tenuis. Spalha non adest. Spadix

circ. 2,3 dm longus, inferne 6 mm, superne 4 mm crassus. Tepala circ. 3 mm lata,

2 mm longa. Ovarium 2 mm longum et crassum Baccae circ. 5 mm diametientes.

Costarica: pr. San Jos6 alt. 1200 m (Tonduz in Pitt, et Dur. pi.

costar. n. 10360. — Fructif. m. Sept. 1896); in silvis vallis fluminis Tuis

alt. 600 m (Tonduz in Pitt, et Dua. pi. costar. n. 8217. — Florif. m. Sept.

1893).

Sect. VII. Oxycarpium Schott.

Prodr. 450; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. U7, Nat. Pflanzenfam. 11. 3.

S. 116.

Die Arten dieser Section haben sowie die von Le^tanihurium eine sehr

dUnne Ahrenachse und verhaltnismaBig groBe Bltlten. Yon Leptanthuj^ium

ist die Section durch den kurz kegelfdrmigen Griffel und die eiformigen

zugespilzlen Beeren unlerschieden; sie stimmt in dieser Beziehung mit

Sect. Polyphyllium ttberein.

A, Spadix longe stipitatus. Spatha pedunculo longe decurrens.

a. Folia utrinque subaequaliter angustata.

54. A. Pittieri Engl.

b. Folia lanceolata, a triente superiore basin versus cuneatim angustata.

55. A. decurrens Poepp. 56. A. gnayaqnilense Engl.

B. Spadix subsessilis. Spatha pedunculo breviter decurrens.

57. A. oxycarpum Poepp.

54. A. Pittieri Engl. n. sp.; caudiculo brevi, foliorum petiolo basi

breviter vaginato dorso convexo, supra leviter canaliculate, lamina

coriacea, oblongo-lanceolata, in petiolum atque apicem versus

subaequaliter angustata, nervis lateralibus I. utrinque circ. 7—

9

ereclo-patentibus in nervum collectivum a margine circ. Yo l^t^i^is remotum

conjunctis, utrinque paullum prominulis, pedunculo quam peliolus duplo

longiore; spatha lineari-lanceolata acuminata pedunculo longe decur-

rente; spadice longe stipitato tenui; tepalis lalis brevibus atropur-

pureis; filamentis late cuneatis, antheris brevibus thecis late ovatis; ovario

ovoideo, stigmate subsessili; fructu breviter ovoideo, pallide viridi,

1—2-sperma, semine oblongo.

Caudiculus circ. 1 cm crassus. Calaphylla 4—5 cm longa, 5—6 mm lata. Foliorum

peliolus 5—7 cm longus, lamina 5—7 cm longa, 2,5—3,5 cm lata, nervis lateralibus

angulo circ. 45° a costa abeuntibus in nervum collectivum a margine 2—3 mm distantem

conjunctis. Pedunculus circ. 1,5 dm longus. Spatha 7—8 cm longa, 1 cm lata, palll»3e

viridis. Pedunculi pars superior stipitiformis 2,5—3 cm longa. Spadix llorifer 6 cm,

;
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fructtfer usque 8 cm longus, 3—4 mm crassus. Tepala 2,5 mm longa, 4 mm lata, sordide

violascentia. Stamina 2 mm longa. Ovarium 2 mm longum. Baccae 3 mm longae et

crassae. Semina circ. ^,5 mm longa.

Costa Rica: ad Ranco Flues, in montibus districtus Barba, all. 2050 m
(PiTTiER et DuRAND pi. costaric. n. 865. — Florif. et fructif. m. Jul. 1888);

in silvis pr. Tablago, alt. 1800 m (Pittier in Pitt, et Dur. pi. costar. n. 7990,

Florif. m. Apr. 1893).

Species valde affinis Anthurio decurrenti Poepp,, a quo differt imprimis foliorum

lamina utrinque aequaliter angustata et baccis oblusis.

55. A. decurrens Poepp. in Poepp. et End!. Nov. gen. et spec. III. 83,

t. 293; Schott Prodr. 451 ; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 147 n. 64.

Peruvia subandina: pr. Maynas, in truncis arborum versus Yuri-

maguas (Poeppig).

56. A. guayaquilense Engl. n. sp.; caudiculi internodiis brevibus;

foliorum petiolo compresso supra canaliculato dimidium laminae

aequante geniculo brevi, lamina coriacea Janceolata a triente

superiors basin versus cuneatim angustata, apice breviler acumi-

nata, nervis lateralibus I. pluribus tenuibus adscendentibus in nervum
collectivum a margine (circ. Y^ lateris) remotum conjunctis; pedunculo quam
petiolus longiore; spatha lineari spadicis 72 vel Y3 longitudine aequante;

spadice sessili elongate, cylindrico; tepalis magnis longitudine

sua duplo latioribus; ovario ovoideo ultra tepala conice attenuato.

Caudiculi internodia circ. 1 cm longa. Foliorum petiolus circ. 1 cm longus, geni*

culo i cm longo instructus, lamina ultra 3 dm longa, superne 9—^0 cm lata, nervis

lateralibus I. tenuibus inter se 6—7 mm distantibus, nervo colleclivo a margine 7—8 mm
remoto. Pedunculus ^,5—1,7 dm longus. Spatha 5—6 cm longa, 1 cm lata. Spadix

^)5—2 dm longus, florifer 5—6 mm crassus, Tepala fere 4 mm lata, 2 mm longa.

Pistillum circ. 4—5 mitr, longum, 3 mm crassum. Baccae ovoideae, 5—7 mm longae,

5 mm crassae.

Ecuador: in silvis ad sinum Guayaquil pr. Balao (A. Sodiro, S. J.

n. 16. — Florif. m. Nov. 1890).

57. A. oxycarpnm Poepp. in Poepp. et Endl. nov. gen. el spec. III. 83,

t- 293 B; Schott Prodr. 451; Engl, in DC. Suit, au Prodr. IL 148 n. 65.

Peruvia subandina: Maynas, ad Yurimaguas (Poeppk;).

Brasilia: pro v. do Alto Amazonas, ad Ega (Poeppig).

Sect. viii. Xialophyllinm Schott.

Prodr. 440; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 109; Nat. Pflanzenfam. II. 3.

S. 115.

Ovarium ovoideum in stylum brevem conoideum attenuatum vel

contractum. Baccae ovoideae subacutatae, coloratae, semina oblonga. —
Caudiculi plerumque scandentes, internodiis longis. Foliorum lamina

lanceolata, lanceolato-oblonga, oblonga, raro basi emarginata vel cordata,

^aro sagittata vel hastata; nervi lalerales I. inter se remotiusculi, omnes

^.

r_- r
- j".
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vel fere omnes in nervum colleclivum anlemarginalem conjuncti. Pedun-

culus elongnlus, tenuis. Spatha lineari-lanceolata. Spadix tenuiter cylin-

dricus raro aplce longius attenuatus, plerumque brevis, saepe stipitatus.

Die groBe Mehrzahl der Arten dieser Section ist kletternd und nicht

wenige besitzen ziemlich lange Stengelinlernodien. Bei einem Teii der

Arten sind die Blatter kurz gestielt, lederartig und mil sehr starken

CoUectivnerven versehen. Da ferner bei diesen Arten Kolben und Spalha

ziemlich kurz sind, so nahern sie sich habituell sehr der Section Tetrasper-

mium; sie sind aber von diesen verschieden durch die mit nur einer Samen-

anlage verseheaen Ovarfacher, sowie auch durch den kurz kegelformigen,

die Blunien blatter tlberragenden Griffel. Bei den meisten Arten sind

jedoch die CoUectivnerven nicht starker als die Seitennerven; sie haben

aber mit den zuerst besprochenen die BeschafFenheit des Kolbens und der

BlUten gemein; der groBte Teil dieser Arten besitzt lanzettliche Blatter,

docb kommen auch solche mit langlichen Blattern vor und von diesen

werden wir hiniiber geleitei zu den Arten mit breiterer ausgerandeter

Oder herzformiger Basis und zu einigen Arten mit pfeilformigen Blattern,

welche bei Schott neben anderen zur Seclion Belolonchium gehorten. Es

ist aber gar kein Zweifel, dass pfeil- und spieBformige Blatter sich in ver-

schiedenen Sectionen der Gattung Anthiirium und so auch in dieser heraus-

gebildet haben.

A. Nervi collectivi quam nervi laterales I. validiores. Foliorum lamina oblonga vel

ovalis. Internodia caudiculi scandentis elongata.

a. Petiolus quam lamina 2—6-plo brevier.

58. A. Pnrdieauuin Schott. 59. A. sarmeiitosum Engl.

60. A. caucannm Engl.

b. Petiolus laminae dimidium aequans vel superans.

61. A. Tonduzii Engl.

B. Nervi colleclivi quam i»ervi laterales I. vix validiores.

a. Foliorum lamina lanceolata vel oblongo-lanceolata.

«. Foliorum petiolus quam lamina 3— 6-pio brevior.

I. FoHorun^ lamina a suprema tertia parte basin versus angustata. Caudiculi

internodia brevia.

62. A. flliforme Engl.

II. Foliorum lamina a medio utrinque subaequaliter angustata. Caudiculi inter-

nodia elongata.

63. A. pulchellum Engl. 64. A. tenerum Engl.

p, Foliorum petiolus dimidium laminae plerumque longe superans vel sub-

aequans.

1. Folia coriacea, lanceolata, latitudine longitudinis circ. Ve—Va aequantes.

1. Spadix sessilis vel brcviter stipitatus.

65. A. Fraseri Engl. 66, A. subaudinum Engl. 67, A. flexile Schott.

68. A. angosturense Engl. 69. A. Bredemeyeri Schott.

70. A. popayanense Engl.



^y

X

Beitriige znr Keantnis der Araceae. VlfF. 375

2. Spadix longe stipitatus.

71. A. stipitatum Benth.

II. Folia coriacea, late lanceolala, latitudine longiludinis 1/3 vel minus aequante.

72. A. longegeniculatum Engl.

III. Folia subcoriacea.

'f. Spadix sessilis.

* Foliorum lamina latitudine longitudinis Ve—Va acquans, basi acuta.

73. A, colnmbiannm Engl. 74. A, amoenum Kunth.

Foliorum lamina latitudine longitudinis ^3—V2 aequans, basi obtusa,

emarginata.

75. A. Tuerckheimii Engl. 76. A. tenuicaule Engl.

2. Spadix stipitatus.

* Foliorum lamina b^si acuta.

77. A. funiferum Klotzsch et Karsi. 78. A. pallens Schoit.

79. A. Swartziaiium Scboit, 80. A. porrectum Schott.

^*

*^ Foliorum lamina basi obtusa, emarginata.

81. A. myosuroides (H. K. Kunth.) Endl. 82. A. microspadix Schoit.

b. Foliorum lamina sagittata vel hastata.

«. Laminae lobi retrorsi.

83. A. Karsteniannm Engl.

^. Laminae lobi patentes.

84; A. triangulam Engl. 85. A. subhastatum Schotu

S8. A. Purdieanum Schott in Ost. Bot. Wochenbl. 18o7 p. 53, Prodr.

441
; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 109 n. 5 et in Arac. exsicc. et illustr,

n. 90.

Columbia (Purdie); Anlioquiaj in silvis densissimis supra Amalfi alt.

2000 m, ad arbores et rupes. — (F. C. Lehmann. — Florif. ni. Sept. 1884).

var. revolutum Engl, (sub litulo specie!) in Araceae exsicc. et illustr.

n. 269; foliorum petiolo quam lamina longiore vel ci subaequilongo vel ea

breviore longe vaginato, laminae oblongae vel oblongo-lanceolatae basi

obtusiusculae nervis coUectivis utrinque 2 costiformibus, altero a margine

longe dislante, altero margini revoluto valde approximato.

Columbia: Cauca, in monte Cerro Munchique alt. 2900 m, rupes

densissime comans. (F. C. Lehmann n. 3657. — Florif. m. Mart. 1884).

A planta primum a cl. Schott descripta differt imprimis petiolis longioribus et

nervis margjnalibus etiam basi juxfa marginem procurrentibus neque basi a margine

paullum remotis.

S9- A. sarmentosum Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis

valde elongatis; cataphyllis quam internodia brevioribus, diu persisten-

s; foliorum peliolo breviler vaginato ieviter canaliculalo,

^uam lamina circ. 4-plo breviore, geniculo brevi, lamina coria-

cea ovato-oblonga, obtusa, breviler acuminata, nervis laleralibus I.

Patenlibus in nervum collectivum an(emarginalum validum con-

J»nctis, infimis 1—2 in marginem exeunlibus; pedunculo quam potiolus

tibu
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circ. duplo longiore; spatha lanceolata, breviter acuminata; spadice

breviter stipitato cylindrico obtuso; baccis ovoideis sursum attenuatis.

Caudiculi internodia circ. U cm longa, 1 cm crassa. Cataphylla 7—8 cm longa.
r

Foliorum peliolus 4—4,5 cm longus, lamina 1,6—1,8 dm longa, 8—9 cm lata, acumine

vix 4 cm lons;o instructa, nervis lateralibus inter se circ. 1,2^—1,5 cm dislantibus, nervo

cellectivo a margine 5—6 mm remote. Pedunculus 6—7 cm longus. Spatha 3 cm ^

longa, 1 cm lata. Spadix stipite 5 mm longo suffultus, 5 cm longus, 1 cm crassus.

Baccae circ. 3 mm longae.

Ecuador: in regione subtropica pr. San Florencio (Sodiro n. 7,

Florif. m. Majo 1885).

Species Anthurio Purdieano affinis, differt internodiis valde elongatis; foliis majori-

bus latioribus, petiolo breviter vaginato. Haec species cum Anthurio Purdieano et

caucano nervis collectivis quam nervi laterales L validioribus congruit.

60. A. caucannm Engl. Bot. Jahrb. VI. 274 et in Arac. exsicc. et

iliuiilr. n. 179.

Observ. Haec species Anthwio Purdieano Schott. valde affinis est, at differt impri-

mis nervo coUectivo antemarginali longe supra basin a costa abeunte, insuper spadice

brevius stipitato,

Columbia: Cauca, in silvis humidis ad declivia monlis Munchique

pr. Popayau altit. 2000—3000 m (F. G. Lehmann n. 2976. — Floriferum m.

Majo 1883).

var. maximum Engl.; foliis maximis; petiolo 4—5 dm longo,

lamina oblonga obtusa 3—4 dm longa, 2 dm lata, nervo antemarginali

2—5 cm supra basin a costa abeunte, medio 1—2 cm a margine remoto,

nervo marginali e basi vel 1 cm supra basin a costa abeunte atque inter-

dum nervo basali allero mox in marginem exeunte utrinque addito;

spatha lineari-lanceolata; spadice usque 2 dm longo breviter stipitato.

Columbia: Cauca, in silvis densis ad declivia occidentalia jugi

Farallones de Cali alt. 1500 m in solo procumbens rarius ad arbores (F. C.

Lehmann n, 2946. — Florif. m. Augusto 1883).

61. A. Tonduzii Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis

valde elongatis; foliorum petiolo quam lamina lYs-pTo breviore, breviter

vaginato, sulcato, lamina ovata basi et apice subacuta, nervis collec-

tivis costiformibus valde prominentibus a margine remotis; pedunculo
folium superante; spatha parva lineari-oblonga; stipite dimidium
spadicis aequante, spadice cylindrico; baccis oblongis tepala superan-

tibus.

Caudiculi scandentis internodia 5—9 cm longa, 4—5 mm crassa. Foliorum

petiolus 4—5 cm longus, lamina 6—9 cm longa, 3,5—5,5 cm lata, nervis collectivis a

margine 5—6 mm remotis. Pedunculus circ. 1 dm longus. Spatha (in specimine unico

pvaesente) 7 mm longa, 4 mm lata. Spadix stipite 1,5 cm longo suflfultus, circ. 4 cm
longus, 7 mm crassus. Baccae 2,5 mm longae, 1,5 mm crassae.

Costarica: pr. Sau Marcos, in silvis pr. Alto del Pito, alt. 1400 m
(ToNDLz n. 7683. — Fructif. m. Mart. 1893).

62. A. filiforme Engl, in Arac. exs. et illustr. n. 276; caudicis scan-

dentis internodiis brevibus; cataphyllis fibrose dissolutis; foliorum petiolo
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brevi, late canaliculalO; breviler geniculalo, lamina subcoriacea laete

viridi oblanceolata, breviter acuminata, a suprema tertia

parte basin ob^lusam versus cuneatim angustata, nervis lalerali-

bus numerosis patentibus nervo coUectivo a margine paullum remoto con-

junctis; pedunculo tenui foliis breviore ; spalha lineari acuminata; spadice

lenuissimo filiformi, sessili; tepalis longitudine sua triplo lalioribus; stami-

nibus brevibus latis; ovario depresso.
Caudex usque 4 dm longus. Foliorum petiolus 3,5 cm longus, lamina 2,5 dm

longa, superne 6 cm, basi 2 cm lata, nervo coUectivo a margine circ. 3 mm remoto.

Pedunculus 4,7 dm longus. Spatha 4 cm longa, 5 mm lata, flavo-virens. Spadix flavcs-

cens 6 cm longus, vix 3 mm crassus- Tepala circ. 1,3 mm lata, brevissima.

Columbia: Cauca, ad arbores in silvis humidis densis ad fluvium

Dagua, in planitie. — Martio (F. G. Lehmann n. 2755).

63. A, pulcliellnm Engl, in Bot. Jahrb. VI. 273 et in Arac. exsicc.

et illustr. n. 184.

Columbia: Cauca, ad arbores in silvis obscuris supra Cali altit.

2000 m (F. C. Leiimann n. 2871. — Florif. m. Majo 1883).

64. A. tenerum Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis tenui-

bus longiusculis; foliorum petiole quam lamina 4—7-plo breviore longe

vaginato et superne canaliculate, lamina tenui obscure viridi anguste

lanceolala, longe et sensim angustata, nervis lateralibus numerosis

subparallelis in nervum collectivum a margine paullum remotum conjunc-

tis; pedunculo tenui circ. dimidium folii aequante; spatha lineari-lanceolata,

acuminata; spadice breviter sti pita to, cylindrico, tenui.

Caudiculi usque 3 dm longi internodia circ. 5 cm longa, 2—3 mm crassa. Cata-

pliylla mox stupposa. Foliorum petiolus 2—2,5 cm longus, vagina 1,5—2 cm longa

instructus, lamina circ. 11—41,5 cm longa, 2 cm lata. Pedunculus 6 cm longus. Spatha

2,5 cm longa, 5 mm lata, acumine 2 mm longo instructa ex brunneo rubescens. Spadix

stipite 2 mm longo instructus, 2 cm longus, 2 mm crassus, brunneus, Pistilla oblongo-

ovoidea.

Columbia: ad arbores in silvis densis humidissimis ad montem

Gerro Plaleado in Andibus occidentalibus Antioquiae, alt. 1800—2200 m
(F. C. Lehmann n, 7354 — m. Oct. 1891).

Species valde affinis Aiithurio pulchcllo (Engl, in Bot. Jahrb. VI. 273), attamen

diversa foliis tenuioribus, angustioribus et spadice breviter slipilato.

65. A. Fraseri Engl, in DC. Suites au Prodr. IL 112. n. 11.

Ecuador (Fraser) in silvis subtropicis mentis Chimborazo ad pagum

S. Joige (P. SoDiRo n. 9. — Florif, m. Nov. 1886), pr. Quamaxa (Sodiro

»• <0.— Florif, m. Jun. 1886j.

SpeciminaSodiroana aFraserianio spadice longiore et tenuiore (usque 8 cm longo)

differunt.

66. A. subandinum Engl. n. sp.; caudicis scandentis internodiis

^longatis; cataphyllis longis internodia velantibus; foliorum peliolo

canaliculate quam lamina 6— 7plo longiore, lamina lenui lanceo-

^^ta basi obtusa, apicc acuminata acuta, nervis lateralibus I. numerosis
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patenlibus in nervum collectivum a margine remolum conjunctis; pedun-

culo folii totius fere dimidium aequante; spatha lineari acuta,

dimidium spadicis longe myosuroidei baud aequante, spadice

atropurpureo.

Caudiculi iaternodia circ. 7 cm longa, 8 mm crassa. Calaphylla circ. 8 cm longa

el 4,5 cm lata. Foliorum petiolus circ. 3,5 cm longus, lomma 2—2,4 dm longa, 8 cm

lata, nervis lateralibus I, inter se circ. 5—6 mm dislantibus et nervo collectivo a mar-

gine 5 mm remoto. Pedunculus 1,3—1,4 dm longus. Spatha 7 cm longa, 6—7 mm lata.

Spadix circ. 1,5 dm longus, 4 mm crassus.

Ecuador: in silvis sublropicis vallis Mindo (P. Sodiro n. 8, — Florif,

n). Aug. 1871).

Species valde insignis foliis majusculis breviter petiolatis et spadice valde

clongato.

67. A. flexile Schott in Ost. Bot. Zeilschr. 1858 p. 180, Prodr. 444^;

Oerst. Praecurs. ad flor. centroam. 66; Engl, in DC. Suit, au Prodr. IL

113 n. 12.

Costarica: Pedregal (Wendland).

Cult, in hort. Caes. Schoenbrunn.

68. A. angosturense Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis

brevibus;caiaphyllisstupposedecompositisinternodia velantibus; foliorum

peliolo quam lamina 1Y2"plo longiore canaliculalo et geniculo

brevi instruclo, lamina subcoriacea, obscure viridi, lanceolata,

basi obtusa, anguste acuminata, acutissima, nervis lateralibus

patentibus in nervum collectivum a margine remotiusculum conjunctis;

pedunculo cum spadice fere totum folium aequante; spatha lineari-Ianceo-

lata breviter decurrente; spadice tenui quam spatha duplo longiore; baccis

obovoideis.

Caudiculi usque 5 dm longi inlernodia circ. 1 cm longa. Foliorum petiolus 4,5

1,8 dm longus, lamina cum acumine (1,5—2 cm longo et 2 mm lato) 1,6— 1,8 dm longa

dimidio inferiore G cm lato, sursum angustata, nervo collectivo a margine circ. 5 mm
distante. Pedunculi circ. 2,5—2,8 dm longi. Spatha 2,5 cm longa, 2—3 mm lata, ex

brunneo viridescens. Spadix 4—5 cm longus, 4 mm crassus.

Columbia: in silvis densis ad flumen Rio Dolores, inter Angostura

et Santa Rosa Antioquia, alt. 1700—2300 m (F. C. Lehmann n. 7591.

Florif. ra. Decemb. 1891).

Species valde insignis foliis longe petiolatis et crassis, pedunculo longo, spatha

parva.

69. A. Bredemeyeri Schott in Ost. Rot. Wochenbl. 1857 p. 269,

Prodr. 457; Engl, in Fl. bras., Arac. p. 80 (exclus. var. p et tab. 8), in DC.

Suit, au Prodr. II. Ill (exclus. var. p) et in Arac. exsicc. et illustr. n. 91.

Venezuela: pr. coloniam Tovar (Fendler n. 1346, Gollmer).

70. A. popayanense Engl, in Rot. Jahrb. VI, 274 et in Arac. exsicc.

et illustr. n. 216.

Caulis usque ad 2 m longus (F. C. Lehmann).
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Columbia: in silvis densis pr. La Capilla in dislriclu Popayan, alt.

1600—1800 m (F. G. Leiimann n. 5988. — Florif. ni. Marl.), Cauca, in silvis

humidis densis ad declivia orientalia monlis Munchique pr. Popayan allit.

2000—2300 m (F. C. Leiimann n. 2946. — Florif. m. Majo).

71. A. stipitatum Benlh. PI. Harlweg. 255 n. 1402; Scliolt Prodr. 441;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. ii. 110 n. 6.

Columbia; Popayan (Hahtwkg n. 1403); Cauca, in silvis densis ad

declivia orientalia montis Cerro Munchique allil, 2600 m (F. C. Lehmanw

n. 3721. — Florif. m. Mart. 1884).

72. A. lougegeiiicttlatum Engl, in Arac exsicc. el illustr. n. 272;

caudiculi scandenlis internodiis longiusculis; cataphyllis crassiusculis

persistentibus; foliorum petiolo quam lamina duplo longioro,

geniculo longo instructOj lamina subcoriacea, laete viridi, ovalo-ob-

longa vel oblonga basi oblusa vel acuta eleganter et longe acuminata, nervo

collectivo antemarginali basi nascente, nervis lateralibus utrinque
circ, 8—10 a cosla abeuntibus adscendentibus; pedunculo pelioli

dimidium longe superante; spatha lineari-lanceolata ; spadice tenui

myosuroideo distincte slipilato; tepalis latis brevibus; staminibus

late linearibus; ovario ovoideo.

Gaudex usque 1 m longus, internodiis 4—5 cm longis, digitum crassis. Foliorum

petiolus circ. 3 dm longus, geniculo 2—3 cm longo instruclus, lamina 1,5—2 dm longa,

^ 1,5 dm lata, acumine 1,5—2 cm longo, nervo collectivo antemarginali a margine

5—8 mm remote, nervis lateralibus angulo circ. 60" a costa abeuntibus, arcualim ad-

scendentibus. Pedunculus circ. 2 dm longus. Spatha 5—6 cm longa, fere 1 cm lata, ex

viridi brunnescens. Spadix stipite circ. 1 cm longo suffultus, 7—8 cm longus, 4—5 mm
crassus, flavo-viridis. Tepala circ. 1,5 mm longa et lata.

Columbia: Cauca, in silvis densis supra Poblazou pr. Popayan all

2500 m. — Marlio (C. F. Lehmann n. 3730); ad declivia orientalia montis

Cerro Munchique alt. 2300 m (F. C. Lehmann n. 3617); Antioquia, in silvis

densis ad montem Alto de Alegrias alt. 2500—3000 m (F. C. Lehmanx

II. XXII}
; e solo adscendens in silvis densis humidis pr. La Ceja ad declivia

orientalia montium Popayanensium alt. 1800—2200 m (F. C. Lehmann
n. 5328).

Ab Anihurio amoeno Kunth, cui proximum, difTert spadice distincte et longiuscule

slipitato. Accedit quoque ad A. tapinostachyum Schoii, sed haec species spadice brevi

crasso, longius stipitato, breviter pedunculato excellit.

"73- A. columbiannm Engl, in Arac. exsicc. et illustr. n. 267; caudi-

culi internodiis longis; cataphyllis quam internodia longioribus deciduis

^^^ partim persistentibus; foliorum petiolo tenui supra profiinde sulcato,

geniculo tenui instructo quam lamina lanceolata in acumen longum
^J^guslum exiens lV2"P'o breviore; nervis lateralibus adsceu-

aentibus in nervum collectivum a margine inaequaliter distantem con-

Junctis; pedunculo tenui petiolum longe superante; spatha lineari-lanceo-

^ta acuta; spadice subsessili cylindrieo obtuso; tepalis latis; staminibus
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late linearibus, thocis ovatis subhorizontalibus; ovario subgloboso, stigniate

sessili coronato,

Caudiculi usque 1 m longi scandentis internodia inter cataphyllum primarium et

secundariumelongata 2— 4 cm longa, inter cataphyllum secundarium et folium i— 1,5 cm

longa. Foliorum petiolus 1—1,5 dm longus, geniculo 0,5—1 cm lonpo instructus,

lamina laele viridis, subcoriacea, 1,2—1,8 dm longa, 4—6 cm lata, in acumen 1,5—2 cm

longum, 2 mm latum exiens, nervis lateralibus utrinque circ. 10 anjiulo circ. 45—50^

a costa abeuntibus, nervo collective a margine 3—5 mm distante. Pedunculus 1,5

1,8 dm longus. Spatha 3 cm longa, 0,5 cm lata. Spadix flavescens stipite 2—3 mm
tanlum longo suffultus, 3,5—4,5 cm longus, 3— 4 mm crassus. Tepala circ. 1,5 mm
longa et lata.

Columbia australis: in jugo orientali, in silvis humidis densissimis

vallis Debondog pr. Santiago alt. 2000—2500 m (F. C. Lehmann n. 546.

Fiorif. m. Febr.); in silvis densis supra Inza ad declivia orientalia Andium

= ^

centralium districtus Popayan, alt. 1800—2000 m (F. C. Lehmann n. 532o.

Fiorif. m. Mart.); in arboribus silvarum densaruin pr. Haciendam Union ad

fluraen Buga alt. 1500 m (F, C. Lehmann n. 802. — Fiorif. m. JuL 1881).

Species ex affimiOiie Anthurii pallentis Schott, differtab eo foliis minoribus etbrevius

petiolatis, acumine distinctiore lineari nee elongate triangular!, antherarum thecis

magis divergcntibus. Confer: Araceae exsicc. et illustr. n. 143, Anth, pallens Schott,

* 74. A. amoennm Kunth in Ind. sem. borl. Berol. 1848; Schott

Prodr. 442; Engl, in DC. Suit, au Prodr. IL 110 n. 7 et in Arac. exsicc.

et illustr. n. 66.
¥

Venezuela (Appun). Cult, in hort. Caesar. Schoenbrunn.

Columbia: ad coloniam Tovar (Karsten, Moritz n. 325).

var. humile (Schott) Engl.; foliis majoribus oblongis, longe acu-

minatis.
m

m

.^j A. humile Schott Prodr. 442; Engl, in Arac. exsicc. et illustr. n. 72.

Peruvia suhandina: Pompayaco (Poeppig n. 1422).

75. A. Tnerckheimii Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis

longis, cataphyllis mox deciduis; foliorum petiolo canaliculate quam
lamina li/j-plo breviore, geniculo brevi instructo, lamina sub-

coriacea, late lanceolata, basi leviter cordata, longe acumi-
nata, acuta, nervis lateralibus I. utrinque circ. 8—10 erecto-patentibus

in nervum collectivum a margine remotum conjunctis, nervis lateralibus

infimis in nervum marginalem exeiintibus; pedunculo quam

petiolus breviore ; spatha lineari-lanceolata acuminata, spadice subsessili,

cyiindrico obtuso quam spatha longiore; baccis ovoideis tepala paullum

superantibus.

Caudiculi internodia circ. 4 cm longa, ^ cm crassa. Foliorum petiolus 1,3— 1,5 dm
longus, geniculo circ. 1 cm longo instructus, lamina cum acumine 2 cm longo, circ.

2,5 dm longa, medio fere 8 cm lata, nervis lateralibus inter se 1—1,5 cm distantibus,

nervo collectivo a margine 5 mm remoto. Pedunculus circ. 1,2 dm longus. Spatha

5 cm longa, 8 mm lata. Spadix circ. 6 cm longus, 7—8 mm crassus.

Guatemal a: Pansomal.i, in districtu Alfa Verapaz, alt. circ. 1200 m,
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ad arbores (H. v. Tuerckheim in J. Donnell Smith, PL gualemal. n. 864.

Fruclif. m. Jul, 1886).

Ab Anthurio amoeno Kunth, quocum banc plantam prius conjunxi, differt foliis

crassioribus, basi latioribus et cordatis, spadice subsessili,

76. A. tenuicaule Engl. n. sp.; caudiculi tenuis internodiis longius-

culis; cataphyllis internodia velantibus mox decompositis; foliorum peliolis

laminam aequanlibus, breviter geniculalis, lamina subcoriacea e basi ovata

atque emarginata lanceolatis, in acumen angustalis, nervis lateralibus I.

utrlnque circ. 10, infimis basalibus 1—2 in marginem exeunlibus, reliquis

adscendentibus in nervum collectivum antemarginalem conjunctis; pedun-

culo lenui folii peliolum superante; spalha lanceolata acuminata spadicem

subaequante; spadice subcylindrico pallida viridi; tepalis latitudine sua

paullo longioribus; staminum filamentis latis; ovario-ovoideo in stylum

conoideum attenuafo.

Caudiculi usque 1,6 m longi, internodia 2—3 cm longa, fere i cm crassa. Cata-

phylla 2,5—3 cm longa. Foliorum majorum petiolus circ, i dm longus, lamina 1,5—2 dm
longa, inferne 5—7 cm lata, nervo collectivo a margine 3—6 mm distante. Pedunculi

^,4'—2 dm longi. Spatha circ. 5 cm longa, 1,2 cm lata, acuminata. Spadix stipite

^—2 mm longo suffultus, circ. 5 cm longus, 5 mm crassus. Tepala 1 mm lata, 1,5 mm
longa. Ovarium 1,5 mm longum.

Ecuador: in silvis densis humidis circa Ghaca-yacu et Huahuiducal

ad declivia Andium occidentalium Cuencae, alt. 500

—

1800 m (F. C.

Lbhmaxm n. 7755),

77. A. fnniferum Klotzsch et Karsten msc; caudiculi scandentis

internodiis longiusculis; cataphyllis stuppose dilaceratis inter-

nodia superantibus et velantibus; foliorum petiolo quam
lamina longiore , canaliculato et geniculo longiusculo instructo, lamina

liaud crassa, lanceolata, basi obtusa vel acuta, apice acuminata,

acuta, nervis lateralibus L numerosis patentibus in nervum collectivum a

margine remotum conjunctis; pedunculo peliolum superante; spatha lineari-

lanceolata, acuminata; spadice breviter stipitato myosuroideo.

80

i

«

A. Bredemeyeri Schott var. lanceolata Engl, in Fl. bras. Arac. p.

pr. p.

Caudiculi internodia circ. 2 cm longa, \ cm crassa, fibris'cataphyllorum destruc-

torurn omnino velata. Foliorum petiolus 2,5—3 dm longus, geniculo circ. 12 mm longo

instruclus, lamina circ. 2—2,5 dm longa, 6—7 cm lata, acumine 2 cm longo instructa,

\
nervis lateralibus inter se 5—8 mm distantibus, nervo collective a margine 5—6 mm
remoto. Pedunculus circ. 3,5 dm longus. Spatha 6 cm longa, 'I cm lata. Spadix stipite

*—
5 mm longo sufTultus, \ dm longus, 5 mm crassus.

Columbia (KARSTE^ in herb. reg. Berol.); in silvis densis supra

Gualaquer ad declivia occidenlalia montis Cerro Gualcala pr. Tuquerres

alt. 2300—2500 m (F. C. Leujunx n. 5327. — Florif. m! Jun.).

Hanc plfuitam prius varielatem Anlhurii Bredemeyeri existimavi. Spadix et spatha

non dilTerunt, attamcn folia in specie ilia crassiora et angustiora, qua de causa duae

P'antae melius separaatur.
I
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78. A. pallens Scholt in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 180, Prodr. 443;

Ocrst. Praecurs. ad fl. centroam. 65; Engl, in DC. au Prodr. II. 112 n. 9

et in Arac. exsicc. et illustr. n. 145.

Costarica: ad Desengano alt. 2600 m (Wendland),

79. A. Swartziaimm Schott in Ost. Bol. Wochenbl. 1857 p. 238,

Prodr. 453; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 133 n. 42.

India occidenlalis (Swartz in h. Stockholm).

80. A. porrectum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 180;

Prodr. 443.

Costarica: Desengafio (Wendland); ad arbores in silvis pr. Santa

Maria de Dola, alt. 1300 m (I^ittier in Pittier et Durand PI. costaric.

n. 2339. — Florif. m. April.).

A. microspadix Scholt melius cum Anthurio tapinostachyo quam cum Anthurio

porreclo conjungitur.

81. A. myosuroides (H. B. Kunlh) Endl. Gen. 240; Kunth En. III. 72;

Scholt Prodr. 445; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 115 n. 16.

Pothos myosuroides H. B. Kunth Nov. gen. et spec. I. 62, t. 18.

Pathos microstachyus II. B. Kunth Nov, gen. et spec. I. 62.

A. microstachyum (H. B. Kunth) Kunth En. III. 72; Schott 1. c; Engl.

1. c. 114.

Spadicis pallide viridescentis stipes longitudine 5—10 mm varlat. Folia basi plus

minusve cordala occurrunt.

Q 1

Cauca, ad arbores supra Ansernia vieja all. 1500—2000 m (F. C. Lehman.^

n. 3877. — Florif. m. Auguslo). — Call, in jugi occidentalis silvis densis

huniidis pr. Las Pavas alt. 1600 m (F. G. Lehmann n. 762. — Florif. m.

Jul.).

Costarica: in silvis pr. General (Pittier in Pitt, et Durand PI. cos-

taric. n. 3863. — Florif. m. Jan. 1891).

var. angustifolm Engl.; foliis angustioribus circ. 3 cm latis.

Costarica: xMatina (Pittier in Pitt, et Durand PL costar. n. 9797.

Florif. ni. Aug. 1895).

83. A. microspadix Schott in Ost. Bot. Zeitsch. 1858 p. 180.

A. tapinostachyum Schott in Ost. Bol. Zeitschr. 1858 p. 180, Prodr. 445.

Costarica: Alio della Cruz (C. Hoffmann. — Florif. m. Jul. 1857);

Curridabat, alt. 1200 m (Pittier n. 66. — Florif. m. Jan. 1888); in silvis

ad flumen Rio Narango, alt. 200—250 m (Oerstedt, Tonduz in Pitt, el DuR-

PI. costar. n. 7524. — Florif. m. Mart. 1893); Cuesta de Tarrazu, alt.

1900 ni (ToNDiz in Pitt, et Dur. PI. costar. n. 7865. —Florif. m. April-

1893); in silvis de la Palma (Tonduz in Pitt, et Dur. costar. n. 9698.

Fruclif. m. .lul. 1895); in silvis pr. la Esmeralda, alt. 2000 m (Tonduz in

Pitt, el Dur. PI. costar. n. 1888).

V

I
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Ecuador: in silvis tropicis pr. San Nicolas (Sodiro S. J. n. .12.

Florif. m. Oct. 1883).

83. A. Karsteniannm Engl. n. sp.; caule tenui scandente, inlernodiis

longis; foliorum petiole tenui quam lamina paullo longiore, geniculo longulo

supra sulcato instructo, lamina tenuiter chartacea, subsagittala vel in

stirpe adulta sagittata, ad exitum imae lertiae partis contracta, abhinc

apieem versus linea recta, subaogustataj summo apice repentino in cuspi-

dem longam angustam terminata, lobis posticis semioblongis vel semiellip-

ticis rotundatis, sinu profundo angusto vel subaperlo sejunctis; nervis

lateralibus I. e basi nascentibus utrinque 4—5, 3 retrorsis in costulas

brevissimas conjunctis; nervis lateralibus I. costalibus circ. 8, nervo collec-

tivo e nervis interlobaribus producto continuo, a margine (medio Y^ laleris)

remote; pedunculo petiolum aequante vel superante, tenui; spatha lineari-

lanceolata, cuspidata; spadice stipite tenui ejus Y^— Y3 aequante suffulto,

quam spatha plus minusve longiore.

A. suhsagittatum (Kunlh) Schott Prodr. 530 et Engl, in DC. Suit, au

Prodr. II. 151 n. 70 pr. p.

Caudiculi internodia 5—6 cm longa, 5— 6 mm crassa. Foliorum petiolus 1,5—2 dm
longus, lamina in slirpe adulta 1,5—2 dm longa, cuspide 1,5—2 cm longo instructa,

lobis posticis antici circ. Ys acquantibus 4—5 cm longis, 3— 4 cm latis. Pedunculi

2—2,5 dm long!. Spatha linearis 6—7 cm longa, 6—7 mm lata. Spadix stipite 2

—

2,5 cm
longo suffultus, 5—8 cm longus, 3— 4 mm crassus.

Columbia (Karsten).

Prius banc plantam false cum Anthurio subsagittaio (H. B. Kunlh) Kunlh conjunxi,

quae species negligenda est, quum folium tantum descriplum sit et valde dubium sit,

ad quam sectionem planta Humboldtii, in herbario Berolinensi deficiens pertinent. Haec

species certe valde aihnis Anthurio subhastato Schott, differl lobis posticis retrorsis et
r

spadice longius stipitato.

84. A. trianffulum Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis bre-

vibus; cataphyllis internodia velantibus; foliorum peliolis supra sulcalis

geniculo longiusculo instructis quam lamina paullo longioribus, lamina

subcoriacea Iriangulari-sagitlata, lobis posticis sinu amplissimo sejunctis,

obtusis, dlvergentibus, lobo antico oblongo-triangulari breviter acuminato

acuto, nervis lateralibus I. lobi antici 3—4 valde remotis adscendenlibus

et basali intimo in nervum collectivum anlemarginalem conjunctis, nervis

basalibus reliquis 3—4 patentibus, prope marginem sursum versis atque

in marginem excuntibus, infimis in costulas tenues in sinu denudatas

conjunctis; pedunculo petiolum superante; spatha lineari-Ianceolata, acumi-

nata; spadice breviter stipitato quam spatha paullo longiore; tepalis lalitu-

<^>ne sua 1
1/2—2-plo longioribus; ovario oblongo superne conoideo.

Caudiculi internodia circ. <,5 cm longa. Cataphyila lanceolata 3—4 cm longa.

''olioruni majorum petiolus 2—3 dm longus, lamina circ. 2—2,3 dm longa et 1,3— 1,8 dm
'ata, lobis posticis circ. 7—8 cm longis, superne 5—6 cm latis, angulo 150—170° diver-

genlibus. Pedunculus circ. 3—3,5 dm longus. Spatha 5 cm longa, fere 1 cm lata.
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Spadix stipite 2—3 mm longo suffultus. Tepala fere 3 mm longa, 2 mm lata. Ovarium

3 mm longum i,5 mm crassum. Baccae 3.5 mm longae, 2,5 mm crassae.

Costarica: Talamanca, in silvis pr. Shirores, alt. iOO m (Pittier et

ToNDUz in Pitt, et Dur. pL costar. n. 9225).

85. A. sul)liastatum Schott in Ost. Bot. Zeilschr. 1858 p. 350, Prodr.

531 ; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 152 n. 72.

Columbia: ad Sta. Martha (Purdie).

Sect. IX. Polynenrinm Engl.

Pislillum oblongum ovario ovoideo saepissime in stylum breviter conoi-

deum transeunte. Baccae oblongae. — Caudiculi plerumque scandentis

internodia saepe olongata. Foliorum petiolus longus, saepe compressus,

lamina rigide chartacea, lanceolata, oblonga, cordato-oblonga, cordato-ovata,

hastata, raro pedalisecta nervis lateralibus I numerosis patentibus vel versus

marginem leviter arcuatis, parallelis et validis in nervum collectivum mar-

gin! approximatum exeunlibus.

Zu dieser auf Columbien und Ecuador beschrankten Section gehOren

von bereits frliher beschriebenenArten nur4; aus den neuerenSammlungen

des Herrn Consul F. C. Lehmamn und des Ilerrn Pater Sodiro kommen nun

noch hinzu 12 Arlen, welche mit den 4 alteren hinsichtlich der Blattgestalt

nicht bloB eine ahnliche Formenreihe darstellen, wie sie in den Sectionen

Xialophyllium, Urospadix und Pachyneurium existiert, sondern auch noch

daruber hinausgehen, da bei A. angustisectum das Blatt fuBfOrmig zer-

schnitten ist. Bei alien hierher gehorigen Arten sind die getrockneten

Blatter sehr sprode, nicht dick (mit Ausnahme von A. crassivenium); aber

Starr.

A. Foliorum lamina lanceolata.

86. A. reticulatum Benth. 87. A. carinatum Engl.

88. A. pallatangense Engl.
B. Foliorum lamina oblongo-elliptica, utrinque aequaliter angustata.

89. A. densinervinm Engl.
G. Foliorum lamina oblonga, vel oblongo-lanceolata, basi obtusa vel leviter emarginala.

90, A. Hieronymi Engl.
D. Foliorum lamina basi ± cordata, ambitu cordata vel sagiltata vel hastata.

a. Nervi basales lobonim posticorum non vel brevissime conjuncti.
a. Lobi postici retrorsi.

I. Lobi postici breves semiorbiculares vel fere semiorbiculares.
1. Lamina ambitu oblonga,

91. A. Talamancae Engl. 92. A. orteganum Engl.
2. Lamina ambitu ovata.

93. A. monticolnm Engl. 94. A. longicaudatum Engl.
n. Lobi postici semiovati.

95. A. cuspidatum Masters,
p. Lobi postici subtriangulares divergentes.

96. A. Lievenii Re^el.
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b. Nervi basales loborum posticoruai ± conjuncli aUjue coslulae poslicae in sinu

brcviter denudalae.

a. Lobi postici retrorsi.

L Lobi postici semiorbiculares.

97. A. Donnell-Smitliii Kngl.

II. Lobi postici semiovati.

98. A. alienatum Schott. 99. A. multiiiervium Eni^l.

100. A. crassiveiiiura Eni;],

p. Lobi postici introrsi.

101. A. Wallisii Masters.

Y- Lobi postici extrorsi.

102. A. pandiiraeforme Schott. 103. A. subcoerulescens Engl.

0. Lobi postici extrursi et parte apicali introrsi.

104. A. Stubelii Engl,
E. Foliorurn lamina pedatisecta.

105. A. aiigustisectum Engl.

86. A. reticulatum Benth. PI, Hartvveg. 255; Schott Prodr. 465; Engl.

in DC. Suites au Prodr. II. 126, n. 34.

Caudex usque 4 dm alius. Folia rigida, laete viridia, basi acuta vel obtusa.

Columbia: Cali, in silvis humidissimis ad declivia occidentalia jugi

occidentalis, altit. 1800 m ad arbores (F. C. Leuman.\ n. 3036, 3446.

Aug.—Dec), supra Gali alt. 1800—2200 m (F. C. Lehmann n. 5330.

Florif. m. JunioJ.

var. truncatulum Engl.
• A. truncatulum Engl, in Bot. Jahrb. VI. 275 et in Arac. exsicc. et

illustr. n. 214.

Columbia: Cali, in silvis densis humidis jugi occidentalis, altit.

1200—2000 m (F. G. Lehmann n. 2745. — Florif. m. Mart. 1883).

Observ. A. truncatulum Engl, in Bot. Jaliib. YI. 473 varietatem A. reticulati Benlh.

esse non dubito, postquam specimina plura hujus specie! a cl. F. C. Lehmann coliecta

comparavi.

87. A. carinatum Engl, in Bot. Jahrb. VI. 275 et in Arac. exsicc. et

illustr. n. 206.

Columbia: Cauca, in silvis paullum apertis supra Dobio in Cajamarca

alt. 1500—1700 m (F. C. Lehmanx n. 3353. — Fructif. m. Nov. 1883).

88. A. pallatangense Engl. n. sp.; caudicis internodiis Urevibus,

cataphyllisstuppose dilaceratis; foliorum petiolo laminae aequilongo,

supra canaliculate, geniculo brevi instructo, lamina tenui oblongo-

'anceolata, a medio utrinque subaequaliter angustata, basi et

apice acuta, nervis lateralibus I. valde numerosis leviter arcua-

t's, subtus valde promin entibus in nervura collectivum medio a

marginc paullum remotum basi et apice margin! approximatum

conjunctis; pedunculo valde elongate; spatha pallide viridi lineari

acuminata; spadice brevller stipilato cylindrico quam spatha pauUo lon-

Botaniache Jabrbucher. XXY. Bd. 25
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giore; tepalis pallida viridibus latitudine sua 1 V2"Plo longioribus; ovario

oblongo, stylo ultra tepala exserto.

Cataphylla usque 1,5 dm longa. Foliorum petiolus circ. 2—2,5 dm longus, lamina

2,5 dm longa, < dm lata, nervis lateralibus I. et II. subaequalibus, primariis inter se

6—7 mm dislanlibus in nervum coUectivum a margine 5 mm, basi et superne tanlum

-1—2 mm remotum conjunctis. Pedunculus 4—5 dm longus. Spatha vix 5 cm longa, i

8 mm lata. Spadix stipite 4—5 mm longo suffultus, 5 cm longus, inferne 5 mm crassus.

Tepala 1,5 mm lata, 2 mm longa. Pistillum 2,5 mm longum, 1,5 mm crassum.

Ecuador: in silvis tropicis vallis Pallatanga pr. Pte. de Ghimbo

(A. SoDiRo, S. 7 n. 24. — Florif. m. Sept. 1891).

89. A. densinerviuili Engl. n. sp.; caudice brevi; cataphyllis

stupposis; foliorum petiolo dor so acutangulo, supra canaliculafo,

geniculo brevi instructo, quam lamina paulo breviore, lamina tenui late

oblongo-lanceolata, a medio utrinque angustata, basi acuta, apice

longius acuminata, nervis lateralibus I. valde numerosis atque

subtus valde prominentibus angulo acuto adscendentibus in

nervum collectivum a margine remotum conjunctis; pedunculo folio

fere aequilongo; spatha lineari acuminata, basi longius decurrente; spadice

quam spatha longiore.

Foliorum petiolus circ. 2,5 dm longus, lamina 3 dm longa, medio circ. 1,2 dm
lata, nervis lateralibus I. inter se 2— 4 mm distantibus, angulo circ. 45 o a costa ab-

euntibus, in nervum collectivum a margine 6— 8 mm remotum conjunctis. Pedunculus

circ. 5 dm longus. Spatha 7 cm longa, 1 cm lata. Spadix fructifer 8—9 cm longus.

Tepala circ. \ mm lata, 1,5 mm longa. Baccae 6— 7 mm longae, 4 mm crassae.

Costarica: terrestre in silvis vallis fluminis Rio Hondo, pr. Madre de

Dies, alt. 200 m (Pittier n. 10346. — Fructif. m. Nov. 1896).

90. A. Hieronymi Engl. n. sp.; caudiculi internodiis longis; cataphyllis

internodia velantibus; foliorum petiolo canaliculato quam lamina

longiore, lamina magna, subcoriacea, ovato-lanceolata basi

leviter cordata , ab infima quarla parte sursum longe angustata, nervis

lateralibus I. numerosissimis infimis in marginem exeuntibus

exceptis in nervum collectivum a margine remotum conjunctis; pedunculo

circ. dimidium petioli aequante; spatha lineari-lanceolata, acuminata;

spadice subsessili.

Caudiculi scandentis internodia circ. 4 cm longa. Cataphylla 5 cm longa.

Foliorum petiolus 3,5—4 dm longus, lamina circ. 3 dm longa, inferne 1,7 dm lata,

nervis lateralibus I. inter se circ. 1 cm distantibus, nervo coUectivo a margine 6 mm
remote. Pedunculus 4,5 dm longus. Spatha lineari-lanceolata 6,5 cm longa, 1 cm lata.

Spadix 7 cm longus, 5 mm crassus.

Ecuador: ad arbores in valle Mundensi (Sodiro, S. J. n. 26.

Florif. m. Aug. 1871); in silvis tropicis pr. San Nicolas, alt. 800—900 m
(SoDiRo, S. .1. n. U. — Florif. m. Sept. 1892).

91. A. Talamancae EngL n. sp.; caudiculi internodiis abbrevialis,

cataphyllis valde elongatis; foliorum petiolo laminae suba equilongo
dorso rotundalo, supra late canaliculato, lamina subcoriacea
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oblonga, basi lata obtusa, ima brevissime cunealim in geni-
culum longulum contracta, a medio sursum angustata et apice
longe acuminata, nervis laleralibus I. utrinque circ. 15 inter sc

valde remotis, patentibus, in nervum coUectivum a margine paullum

remotum conjunctis, subtus valde prominenlibus, pedunculo petio-

lum aequante; spatha lineari-Ianceolata, longe cuspidata, basi decurrenle;

spadice breviter stipitato, quam spatha paulio longiore, lenuilcr

cylindrico; tepalis latitudine sua paulo longioribus; ovario ovoideo.

Foliorum petiolus circ. 3 dm longus, geniculo 1,5 cm longo inslructus, lamina

circ. 3,5^dm longa, 4,4—1,5 dm lata, acumine 2—2,5 cm longo instructa, nervis lalera-

libus I. inter se 1,5—-2 cm distantibus, in nervum coUectivum a margine 3— 4 mm
remotum conjunctis. Pedunculus 3 dm longa. Spatha 8 cm longa, 1,5 cm lata, acumine

2 cm longo instructa. Spadix stipite circ. 5 mm longo suffultus, 8—9 cm longus, circ.

5 mm crassus. Tepala circ. 1 mm lata, paulio longiora.

Costarica: Talamanca, in silvis pr. Shirores, alt. 100 m (Tonduz in

Pitt, et Dur. pi. costar, n. 9229, 9233. — Florif. m. Febr. 1895).

92. A. orteganum Engl. n. sp. , caudiculi scandenlis internodiis

brevibus; cataphyllis valde elongatis crassiusculis; foliorum

petiolo supra anguste canaliculate quam lamina paulio longiore,

breviter geniculato, lamina rigida flavovirente oblonga, basi cordata,

lobis posticis brevissimis, a triente inferiore sursum linea

arcuata angustata longe et anguste cuspidata; nervis laterali-

bus I. utrinque circ. 20 validis arcuatim patentibus in nervum coUectivum

a margine paullum remotum conjunctis, nervis basalibus 3 infimis arcuatis

marginem petentibus; pedunculo tenui petiolum vix aequante; spatha

lineari acuminata; spadice myosuroideo quam spatha paulio longiore;

tepalis latitudine sua IY2—2-plo longioribus; stamlnibus late linearibus;

ovario ovoideo in stylum breviter conoideum attenuate.

Caudiculus circ. 2—2,5 cm crassus, 2—5 dm longus, internodiis hrevibus. Cala-

phylla 1,5—2 dm longa. Foliorum petiolus 4—5 dm longus, lamina circ. 4,5 dm longa,

2 dm lata, nervis lateralibus I. inter se 1,5—2 dm distantibus, nervo collectivo a margine

6—7 mm remote. Pedunculus circ. 4 dm longus. Spatha circ. S cm longa, 1,5 cm lata,

« cupreo flavescens. Spadix 8 cm longus, 6 mm crassus, flavo-viridis. Tepala circ.

2 mmMonga, 1,5 mm lata. Pistillum 2,5 mm longum, ^,5 mm crassum.

Columbia: terrestre, interdum epiphyticum in silvis densisad flunien

O'^tega, ad declivia orientalia Andium occidentalium pr. Popayan alt.

1500— 1700 m (F. C. Lehmann n. 5989. — Florif. m. Mart,).

Species Anthurio Talamancae paullum similis, dilTert foliis rigidioribus, basi pro-

fundius cordatis, apice baud sensim acuminatis, sed cuspidatis.

93- A. moiiticolnm Engl. n. sp.; caudiculi scandenlis internodiis

J^i'evioribus; cataphyllis lanceolatis; foliorum petiolo supra leviler cana-

'iculato quam lamina IY2—2-plo longiore, lamina chartacea rigi-

diuscula viridi subcoerulescenle, foliorum majorum ovato-cordata
,

latitudine longitudinem interdum suba equ ante, lobis posticis

^^evibus fere som iorbi cularibus, apice anguste cuspidata,

25*
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nervis lateralibus I. lobi antici utrinque ci re. 15 et basal i bu s

1—2 innervum collectivuma margine paulluni remotum conjunc-

lis; pedunculo lenui petiolum aequante; spatha liaeari-lanceolata acumi-

nata, pedunculo decurrente; spadice quam spalha i V2"Plt) longiore tenuiter

cylindrico bruniiescente vel cupreo; tepalis lalitudine sua{paullo longiori-

bus; ovario ovoideo iu slyluui breviler conoideum sensim trauseunte.

Caudiculi usque 5 dm longi, 2,5—2 cm crassi. Cataphylla circ. i dm longa.

Foliorum petiolus 4— 5 dm longus, lamina majorum 3 dm longa et 2,5 dm lata, nervis

lateralibus intense i—2 cm dislantibus, nervo collectivo a margine 3— 6 mm remote.

Pedunculus saepe 4,5 dm longus. Spatha circ. 8 cm longa, 1,5 cm lata, Spadix florifer

circ. \ dm longus, 5 mm crassus, fructifer 8 mm crassus. Tepala demum 2 mm longa,

1,5 mm lata. Pistillum maturescens 2,5 mm longum.

Columbia: in silvis densis humidis pr. Fronlino in Andibus occiden-

tnlibus Antioquiae alt. 1300—1700 m (F. C. Lehmanin n. 7359. — Fruclif.

in. Sept. 1891); in silvis densis pr. Cuaiques et Ricaurte, ad declivia occi-

denlalia Andium occidentalium pr. Tuquerres, alt. 1000—1300 m (F. C.

Lbumann n. 5333. — Florif. m. Jun. et Jul.); Cauca, alt. 1200 m (F. C.

Lkhmann n. 1974. — Florif. m. Sept.).
+

94. A. longicaudatum Engl. n. sp. ; caudiculi scandentis internodiis

longis; foliorum petiolo supra anguste canaliculate quam lamina

circ. \^/2-iplo longiore, longe geniculato, lamina chartacea viridi subcoe-

rulescente ovato-cordata, latitudine longitudinem fere aequan-

te, lobis posticis retro r sis semiorbicularibus, sinu oblongo

sejunctis, a pice sensim acuminata, nervis lateralibus L lobi

antici utrinque circ. 12 erecto-patentibus, leviter arcuatis at que fere

omnibus basalibus in nervum collectivum margini approxi-

malum conjunctis; pedunculo petiolum subaequante; spatha lanceolata

acuminata; spadice subsessili crassiusculo quam spatha dupio

longiore, sursum altenuato; tepalis latitudine sua lV2"Pl^ longioribus,

slaminibus late linearibus; ovario oblongo, stylo breviter conoideo.

Caudiculi internodia demum usque 1 dm longa, 2 cm crassa. Foliorum petiolus

fere 6 dm longus, lamina usque 4 dm longa et 3 dm lata, nervis lateralibus inter se

i—i cm distantibus, nervo collectivo a margine 2 mm distante. Pedunculus circ. 5 dm
longus. Spatha 1—2 dm longa, 2—2,5 cm lata. Spadix 1,2—3 dm longus, inferne i cm

crassus. Tepala demum 2,5 mm longa et 2 mm lata. Pistilla demum 3 mm longa.

Ecuador: in silvis tropicis pr. Balzapamba (A. Sodiro, S. J. n. 41.

Florif. m. Dec. 4890); in silvis vallis Pallatanga pr. Pte. de Chimb

(A. SoniRO, S. J. n. 39. — Florif. m. Sept. 1891).
Species priori quam maxime affinis, sed foliorum lobis posticis majoribus, nervo

coHectivo continuo, spadice longo et tepalis longioribus diversa,

95. A. cuspidatum Mast, in Gardn. Chron. 1875 p. 428 Fig. 85; in

DC. Suit au Prodr. II. 162 n. 86.

Col umbia.

96. A. Lievenii Kegel msc; foliorum petiolo quam lamina longiore,

lamina subcoriacea pallide viridi cinerascenle oblongo-sagittata, lobo anlico
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oblongo a medio sursum sensing angustato, a lobis posticis linea leviter

introrsum arcuata sejuncto, lobis posticis sinu aniplo sejunctis divergenli-

bus brevibus obtusis ultra lobum anticum paullum exeuntibuSj nervis

lateralibus I. costalibus utrinque circ. 12 atque basalibus 2 adscendentibus

validis in nervum collectivum a margine paullum remotum conjunclis,

nervis lateralibus basalibus 4 teuuioribus palcnlibus prope marginem
sursum arcuatis atque in marginem exeuntibus.

Foliorum petiolus circ. 2,5 dm longus, lamina circ. 2,5 dm longa, 1,4 dm lata, lobis

posticis circ. 7 cm latis et 2 cm longis, nervis lateralibus inter se 1,5—2 cm distantibus,

nervo collectivo a margine 'S— 4 mm remoto.

Patria ignota. — Vidi folium speciminis anno 1880 in horto bot. Caes.

Petropolitano culti, a beato Regel mibi communicatum.

97. A. Doimell-Smitllii Engl. n. sp.; caudiculi scandenlis inlernodiis

longiusculis; foliorum petiolo quam lamina circ. lYj-plo longiore

tereliusculo, breviter geniculato, lamina chartacea obscure viridi, late

cordato-oblonga, a triente inferiore linea extrorsum arcuata sensim

angustata, lobis posticis semiorbicularibus sinu lato semiorbi-
culari sejunctis, nervis lateralibus I. costalibus utrinque circ. 15 paten-

tibus versus marginem leviter arcuatis et basalibus 2 patentibus in nervum

collectivum margini approximatum conjunctis, nervis lateralibus loborum

posticorum utrinque circ. 4 in coslulas patentes in sinu denudalas
conjunclis; pedunculo quam petiolus paullo breviore; spatba lineari-lanceo-

iata anguste acuminata; spadice quam spatha duplo longiore tenuiter caudi-

formi; tepalis latitudine sua paullo longioribus; staminibus late linearibus;

ovario oblongo in stylum conoideum attenuate; baccis oblongis.

Caudiculi internodia 5—6 cm longa. Foliorum petiolus circ, 6 dm longus, lamina

^»rc. 4,5 dm longa, 2,5 dm lata, lobis posticis 3—4 cm tantum longis, nervis laterali-

bus 1. inter se 1,5—2 cm distantibus, nervo collectivo tenui a margine tantum 2 mm
remote. Pedunculus fere 5 dm longus. Spatha circ. 1,2 dm longa, 2 cm lata acumine

^ cm longo instructa. Spadix fere 2 dm longus, 4— 5 mm crassus. Tepala vix 1,5 mm
longa, 1 mm lata. Ovarium cum stylo breviter conoideo 2 mm longum. Baccae 1 cm
'ongae, 5 mm crassae. Semen compressum ovatum 4 mm longum et latum,

Costarica; Rio Zim6nez, Llanos de Santa Clara, Comarca de Limon,

^It. 280 m (J. DoNNEL Smith n. 4979 — m. April 1894).

Haec species Anthurio Talamancae affinis est, sed differt nervis lateralibus in cos-

tulas posticas in sinu denudatas conjunctis.

98. A. alienatum Scholt Prodr. 507; Engl, in DC. Suites au Prodr, II.

<64 n. 90.

Peruvia; pr. St. Govan (Lechler n. 2452).

Haec species a reliquis spadice crassiusculo paullum differt.

99. A. maltinervium Engl, in Arac. exsicc. et illustr. n. 280; caudi-

^uH scandentis inlernodiis elongatis; foliorum petiolo supra sulcato quam
'^'iniina longiore, lamina subcoriacea ovato-cordata lobis posticis

semiovalis, |lobo antieo 4-plo longiore sensim angustato, breviter

^cuminalo, nervis lateralibus I. basalibus 4 in coslulas longiuscule
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denudalas conjunctis, 4 liberis atque costalihus utrinque circ. 10 ar-

cuatim adscendentibuSj fere oiimibus imis 2—3 exceptis, in nervum

collectivum a margine paullum remotum conjunctis; pedunculo pelioli

dimidium aequante; spatha lineari-lanceolata acuminata, spadice subsessili

rayosuroideo, brunneo; tepalis latitudine sua vix longioribus; staminum

filamentis late linearibus; ovario brevi subovoideo in stylum aequilongum

contracto.

Caudiculus usque 1 m longus. Gataphylla 4,5 dm longa. Foliorum peliolus 3 dm

longus, lamina 3,5 dm longa, 2 dm lata, lobis posticis circ. 6 cm longis, nervis latera-

libus costalibus angulo circ. 60° a costa abeuntibus 1—2 cm inter se distantlbus.

Pedunculus 1,5 dm longus. Spatba 7—8 cm longa, 1 cm lata. Spadix 1 dm longus,

circ. 5 mm crassus. Tepala vix 1 mm longa. Staminum filamenta lata linearia anthera

paullo longiora. Ovarium 0,5 mm longum in stylum aequilongum contractum.

Columbia: Cauca, ad arbores atque in solo silvarum densarum

humidarum ad fluvium Rio Dagua, in planitie (F. C. Lehmann n. 2780.

Florif. m. Martio),

100. A. crassivenium Engl, n, sp.; caudicuH scandentis internodiis

longis; cataphyllis internodia velantibus longioribus, demum stuppose

decompositis; foliorum petiolo longe vaginato quam lamina 1^2"?'^

longiorCj lamina]^ subcoriacea oblongo-cordata lobis posticis

semiovatis levissime introrsis, lobo antico sensim angustato

longiuscule acuminata, nervis primariis cum secundariis atque venis

subtus valde prominentibus, nervis lateralibus I. costalibus lobi antici

utrinque 9 adscendentibus et basalibus 2 nervo collectivo antemarginali con-

junctis, nervis lateralibus loborum posticorum 4 arcuatis basi

in costulas posticas conjunctis atque in margine exeuntibus; pedun-

culo petiolum superante ; spatha lineari-lanceolata; spadice breviter stipi-

tato cylindrico; tepalis latitudine sua paullo longioribus; ovario oblongo-

ovoideo, supra conoideo.

CaudicuH internodia 4—6 cm longa. Gataphylla 7—10 cm longa. Foliorum petiolus

circ. 3 dm longus, lamina 2,5—3 dm longa, circ. 1,6 dm lata, acumine 1,5—2 cm longo

instructa, lobi postici 6—7 cm longi. Pedunculus 3 dm longus. Spatha circ. 1,2 dm
longa, 12 mm lata. Spadix stipite 1 cm longo suffultus, florifer 1,4 dm longus, 6 mm
crassus. Tepala vix 1,5 mm longa. Ovarium 1,5 mm longum.

Columbia: Cauca (F. C. Lehman^ n. XXIX).
Species valde insignis, nervatura sua ad A. splendidum accedens, at reUquis notis

valde diversa.

101. A. Wallisii Mast, in Gardn. Chron. 1875 p. 429 Fig. 86; Engl,

in DC. Suit, au Prodr. II. 163 n. 88.

Columbia (Wallis).

102. A. panduraeforine Schott Prodr. 536; Engl, in DC. Suit, au

Prodr. 11. 189 n. 129.

A. panduratum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 182; Oersl.

Praecurs. ad 11. centroani p. 72, non Marlius.

Costarica: ad San Migual (Wendland); Carthago (Okustedt).
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In De Candolle, Suites au Prodromus falser Sagittaria Linden sub litulo varietatis

ad banc speciem relatum est.

i03. A. subcoerulescens Engl. n. sp.; caudiculi scandentis inter-
nodiis longis; cataphyllis longis internodia involventibus; foliorum

petiolo laminam aequante vel superanle, supra anguste cana-

liculato, lamina chartacea ex viridi subcoerulescenle, haslala,
lobis posticis antico circ. tripio brevioribus oblongis obtusis,
sinu ampio semiovato sejunclis d ivergentibus alque a lobo antico acu-

minato linea inlrorsum arcuala sejunctis, nervis lateralibus I. validissimis

coslalibus numerosis et nonnullis basalibus neque minus nervis loborum

posticorum in nervum colleclivum margini valde approximalum conjunclis,

nervis loborum posticorum in costulas patentes alque in sinu

longe denudatas conjunctis; pedunculo petioli dimidium superante;

spatha lineari-lanccolata longe acuminata; spadice myosuroideo; lepalis

latiludine sua vix longioribus; ovario oblongo ovoideo subconoideo.

Caudiculi i m et ultra longi internodia 8—12 cm longa. Foliorum petiolus circ.

4

—

7,5 dm longus, lamina tota 3—7 dm longa et inferne 2,5— 4 dm lata, lobis posticis

1,2—2 dm longis, 1— 1,8 cm latis, lobo antico 2,5—5,5 dm longo, 1,5—3 dm lato, nervis

lateralibus I. inter se 6—10 mm distantibus, nervo collectivo a margine 2 mm retnoto,

costis posticis in sinu denudalis 2—4 cm longis. Pedunculus 2

—

2,5 dm longus. Spatha

1,3 dm longa, 1 cm lata. Spadix usque 1,5 dm longus, 4mmcrassus. Tepala vix 1,5 mm
longa et lata, viridia. Pistillum 1,5 mm longum.

Ecuador: ad arbores scandens in silvis densis humidis pr. El Yaru-

mal, ad declivia occidentalia Cuencae alt. 1000—1600 m (F. C. Lbhmann

n. 7752. —-Florif. m. Sept. 1892) ; in silvis convallis Nanegal (P. L. Sodiuo,

S. J. n. 42); in silvis apud San Domingo (A. Sodiro, S. J. n. 43).

104. A. Stubelii Engl. n. sp.; foliorum lamina coriacea utrinque

nitida, eleganter hastato-sagittata, lobis posticis quam anticus

^V2-brevioribuSj sinu lato parabolico sejunctis, lobum anticum

latitudine aequantibus, valde divergentibus attamen partem

apicalem obtusam introrsum vergentibus, lobo antico fere lineari-

oblongo, apicem versus paullum angustato, acuminato, nervis lateralibus I.

lobi antici valde numerosis parallele adscendentibus cum nervis loborum

posticorum in nervum collectivum margini approximatum conjunctis,

nervis lateralibus I. loborum posticorum circ. 7 validis patentibus et

retrorsis in costas posticas crassas in sinu longe denudatas

conjunctis.

Foliorum lamina, quae sola adest, circ. 7 dm longa, lobus anticus et lobi postici

circ. 1,4 dm lati, costa antica 4,5—5 dm longa, costae posticae in sinu circ. 8 cm longe

denudatae; nervi laterales 1. lobi antici inter se 1—2 cm distantes, in nervum collec-

tivum a margine 3— 4 mm remolum conjuncto.

Columbia: La Ceja en el cerro negro de Mayasquer vel cerro de la

Orega (A. Stlbel n. 452*^. — Febr. 1870).

^05. A. aiigustisectum Engl. n. sp.; alte scandens internodiis longis;

foliorum petiolo quam lamina breviore, compresso, canaliculate, lamina
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charlacea, mngna, pedati-5-secta segmentis sursum versis, valde

elongatis lineari-lanceolatis, inlermedio libero, lateralibus 2

ad infimam quartam partem usque cohaerentibus, extimis

basi valde inaequilateris, latere exteriore supra basin valde contrac-

lis, omnibus longissime acuminatis, costis segmentorum lateralium

inferne coalitis, nervis lateralibus I. segmentorum valde numerosis ad-

scendentibus in nervum collectivum margini valde approximalum exeun-

tibus; pedunculo petiolum superante; spadice (fructifero) crasse caudifornii

valde elongate; tepalis latitudine sua triplo longioribus; ovario oblongo

in stylum conoideum tepala superantem attenuato.

CaudicuU usque 3 m longi. Foliorum petiolus circ. 2,5 dm longus, valde com-

pressus, canaliculatus, acute marginatus, segmentum intermedium circ. 5,5 dm longum,

triente superlore 8 cm latum, segmenta lateralia circ. 5 dm longa, 6 cm lata; costae

segmentorum lateralium circ. 5 cm longo connatae; nervi laterales I, inter se circ. 5 mm
remoti, angulo circ. 30^ adscendentes. Pedunculus circ. 3,5 dm longus. Spadix 2,5 dm

longus, inferne 1,4 cm crassus. Tepala fere 5 mm longa, 1,5 mm lata. Pistillum subma-

turum 6 mm longum, 2 mm crassum.

Columbia: Cauca, ad arbores scandens in silvis densis humidis jugi

occidentalis supra Cali altit. 2000 m (F. C. Leumann n. 2949. — Maturescens

m. Aug. 1883).

Sect. X. Drospadix Engl,

in Fl. bras., Araceae p. 56 el in DC. Suites au Prodr. II. 119. inclus. Seel.

Parabasium Scholt Prodr. 487 ; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 153.

Ovarium breviler ovoideum, sligmate late discoideo coronalum, tepala

aequans. Baccae subglobosae vel ovoideae, sordide viridescenles, flaves-

centes vel pro parte violascentes. Semina breviler obovoidea, obliqua,

compressa. — Caudex abbreviatus vel elongatus, internodiis brevibus.

Foliorum lamina subcoriacea, raro coriacea, saepius lineari-lanceolala vel

lanceolata vel oblongo-lanceolata, rarius oblongo-ovata vel oblongo-cordata

lobis posticis brevibus. Nervi laterales I. tenulores, omnes vel fere omnes

uervum collectivum a margine I. remotum eonstiluentes.

Dadurch, dass die Arten der Section Parabasium, welche mehr oder

weniger langliche, am Grunde bisweilen schwach keilformige, meist herz-

formig ausgerandete Blatter mil einigen Basalnerven besitzen, in diese

Section einbezogen werden, wird dieselbe eine natUrliche. Alle Arten

besitzen fast kugelige oder kurz eiformige Beeren.

Bei denjenigen Arten, deren Entwickelungsgeschichle aus dem Samen

bekannt ist, ist das erste Laubblalt ± eifiirmig und am Grunde schwach

gladiifi ,

'i.

Maximiliani] es zeigen also Arten, welche spater lanzettliche oder lineal-

lanzetlliche Blatter haben im Jugendsladium Ubereinstimmung mil solchen

Arten, welche spater hcrzrOl•lni^c Bliiller entwickeln; es ist also durchaus

berechligl, an die Arten mil lanzettlichcn Blaltern die herzblattrigen
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anzuschlieBen, sofern Bluten und Frtlchle Cbereinslimmung zeii^en. Die

groBe. Masse der zu dieser Section geh5rigen Arten ist nicht bloB getrock-

net; sondern auch haufig lebend schwer zu unterscheiden; aber die

lebenden Exemplare lassen die Consistenz des Blattes, die Farbung und
das Verhalten der mehr oder weniger eingesenkten Nerven deutlicher

erkennen. Diese Verhaltnisse sind aber ^von Bedeutung ftlr die Unler-

scheidung der Artengruppen , welche in dieser Section unterschieden

werden konnen. 2 Artengruppen sind besonders formenreich, die Obscure-

viridia und die Flavescentiviridia^ welche man bei langerem Sludiuin leicht

unterscheiden lernt; bei den ersteren sind die Blatter dick lederartig und

dunkelgrtln, auch getrocknet dicker, als bei den anderen, deren Blatter

gelblichgrUn und weniger dick, daher biegsanier sind. In jeder der bciden

Gruppen giebt es einen Fortschrltt vom lanzettlichen zum liinglichen und

von diesem zum herzformigen Blatt. Weniger (bis jetzt nur 5) Arten besitzt

die Gruppe Insculptinervia, w^elche sehr leicht an den dicken, oberseits

tief dunkelgrUnen Blattspreiten und den oberseits tief eingesenkten Nerven

zu erkennen ist. Die beiden Gruppen OccuUinervia und Dependentia sind

bis jetzt monolypisch; bei der ersteren sind die Blatter dick krautig, bei

der zweiten dick lederartig wie bei den Ohscureviridia.

§ Foliorum lamina crassa (lineari vel lineari-

lanceolata), nervis lateralibus I. supra omnino obtectis.

106. A. pallidiflorum Engl.

§ 2. Insculptinervia Engl. Foliorum lamina crassa, supra atroviridis,

erecta vel patens, nervis lateralibus I. supra profunde insculptis.

107. A. comtum Schott. 108. A. Eichleri Engl. 109. A. Galeottii (Hort.)

C. Koch. 110. A. nitidulum Engl. 111. A/longipes N. E. Brown.

§ Foliorum lamina crassa, coriacea, lineari-

lanceolata, a petiole longiore dependens.

112. A. deflexnm Engl.

§ 4. Obscnreviridia Engl. Foliorum lamina crassa, utrinque obscure

viridis, nervis lateralibus I. (in sicco) subtus plerumque vix prominentibus.

A. Lamina + lanceolata, plerumque basin versus magis angustata, rarius oblonga,

nervis lateralibus I. omnibus in nervum colJectivum conjunctis. Gaudex ± abbre-

viatus.

a. Petiolus teres vel teretiusculus.

113. A. Biuoti Linden. 114. A. coriaceum (Grab.) Endl.

115. A. acutissimnm Engl. 116. A. costaricense Engl.

117. A. inconspicuum N. E. Brown.

b. Petiolus dorso rotundatus, supra planus.

^18. A. I'libriflorum Engl. 119. A. longilaminatum Engl.

120. A. Sellowianum Kunth.

c. Petiolus supra planus, icviter sulcatus, dorso rotundatus.

121. A. gladiifolium Schott.
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d. Petiolus supra planus, dorso carinatus.

i 22, A. crassipes Engl.

e. Petiolus supra canaliculatus vel profunde sulcatus, dorso rotundatus vel carinatus

a. Spadix sessilis vel breviter stipitatus.

I. Petiolus quam lamina paullo brevior vel ei subaequilongus.

123. A, longipetiolatuvi Engl. 124. A. paludosum Engl.

125. A. Durandii Enel. 126. A. sulcatum Engl.

II. Petiolus brevis, saepe vix Ve—V2 laminae aequans.

4. Petiolus dorso rotundatus.

127. A. silvicolum Engl. 128. A. Willdenowii Kunth.

129. A. lanceolatum (L.) Kunth. 130. A. Dussii Engl.

131. A. l)arl)adosense Engl. 132. A. punctatum Engl.

133. A, littorale Engl, 134. A. andinum EngL

2. Petiolus dorso carinatus.

135. A. Eggersii Engl. 136. A. turriall)ense Engl.

p. Spadix longe stipitatus.

137. A, Gaudichaudianum Kunth. 138. A. Geituerianum Regel.

139. A. Langsdorffli Schou.

B. Lamina late lanceolata vel oblongo-elliptica utrinque aequaliter angustata. Caudex

± assurgens,

a. Foliorum petiolus teretiusculus, supra sulcatus.

140. A. Miquelianum C. Koch et Augustin. 141. A. Bapaeum Engl.

b. Foliorum petiolus compressus vel dorso angulosus.

142. A. flavescens Poepp. 143. A. umbricolum Engl.

C. Lamina ovata vel ovato-oblonga, baud longe cuspidata, basi interdum cuneata, nervis

lateralibus I. inflmis saepissime in marginem exeuntibus, reliquis in nervum coUec-

tivum conjunclis.

a. Caudex abbreviatus.

144. A. crassifolium N. E. Brown. 145. A. microphyllum (Hook.) G. Don.

b. Caudex ± assurgens.

146. A. trinervium Kunth. 147. A. l)ellum Schott.

D. Foliorum lamina late ovato-oblonga vel late rotundato-ovata, apice longe cuspidata.

148. A. cuspidifolinm Schott. 149. A. Oerstedtiauum Schott.

E. Lamina basi emarginata vel + cordata.

a. Lamina elongata triangulari-lanceolata, basi cordata,

150. A. ecuadorense Engl.

b. Lamina ovata vel ovato-oblonga, nervis lateralibus L infimis plerumque margina-

libus, reliquis in nervum coUectivum conjunclis. Caudex abbreviatus vel

assurgens.

151. A. emarginatum Baker. 152. A. lucidum Kunth.

K. Lamna oblonga basi emarginata vel oblongo-cordata, nervis lateralibus L infimis m

margine exeuntibus, reliquis in nervum coUectivum conjunctis. Caudex abbre-

viatus vel assurgens.

a. Lamina'basi tanlum emarginata.

quinquenervium Kunth. 154. A. subcordatum
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b. Lamina saepius cordata.

155. A. Augttstinum G. Koch et Lauche. 156. A. Maximiliani Scholt.

157. A. Lhotzkyanum Schott. 158. A. Lancheannm C. Koch.

5. Flavescentiviridia. FoHorum lamina crassa vel crassiusculaj

rarius tenuis, subtus pallidior, nervis lateralibus I. (in sicco) subtus ±: pro-

I
minentibus.

A. Folioruai lamina anguste lanceolata vel lineari-lanceolata et breviter petiolata.

159. A. longifolium (Hofmg.) Kunth. 160. A. Kastelskii Schou.

B. Foliorum lamina lanceolata, basin versus longe cuneatim angusiata, petiole laminae

Vo—V2 aequante sufTulta.

a. Spatha lineari-lanceolata.

161. A. Harrisii (Grab.) Endl. 162. A. protensum Scholt.

163. A. aiignstilamiuatiim Engl. 164. A. imperiale Miqu.

165. A. peripense Miqu. 166. A. Sodiroaiium Engl.

b. Spatha late lanceolata.

167. A. eximium Engl.

C. Foliorum lamina lanceolata, latitudine longitudinis circ. Vo aequante.

168. A. tenuifolium Engl. 169. A. laucifolium Schott.

D. Foliorum lamina oblonga vel oblongo-elliptica vel oblongo-lanceolata.

a. Foliorum lamina basi acuta vel obtusa, raro emarginata.

«. Spadix sessilis.

!• Nervi laterales I. supra insculpti et prominentes.

170. A. insculptum Engl.

II. Nervi laterales I. supra obtecti, subtus paullum prominentes.

171. A. Olfersianum Kunth. 172. A. aureuin Engl.

P- Spadix stipitatus.

173. A. orgaiiense Engl. 174. A. theresiopolitaiium Engl.

175. A. longicuspidatum Engl. 176. A. Reguelliauum Engl.

177. A. Mourai Engl.

b. Foliorum lamina basi leviter cordata.

178. A. Mendoncai Enl. 179. A. parvum N. E. Brown.

§ 1. Occultinervia Engl.

^06. A. pallidiflorum Engl. n. sp.; caudiculi internodiis brevibus;

cataphyllis valde elongatis longitudinaliter dilaceratis; foliorum petiolo

longe vaginato laminae dimidium aequante, cum geniculo brevi

dorso rotundato, supra late canaliculate, lamina lineari-lanceolata,

basi obtusiuscula apicem versus longe angustata, nervis lateralibus I.

tenuissimis in sicco leviter tantum prominulis in nervu

collectivum tenuem a margine V3—V4 lateris remotum con-

junctis; pedunculo quam peliolus longiore; spatha''linearl-lanceolala

nuam spadix tenuiter cylindricus pallidiflorus paullo breviore; [;iepalis

latitudine sua paullo longioribus; pistillo oblongo-ovoideo tepala aequante.

Caudicis inlernodia circ. 1 cm longa. Foliorum petiolus vagina circ. 8 cm longa

m

inslructus 3,5—4 dm longus, lamina 7—8 dm longa, medio 6—8 cm lata, nervo collec-
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tivo lonui a luarginc circ 1 cm remolo, etiani npicem versus longe a margine distante.

Pedunculus circ. 4 dm longus. Spatha lineari-lanceolata, 6—7 cm longa, 1 cm lata.

Spadix 9 cm longus, 4 cm crassus. Tepala I'ere 2 mm longa, 4,5 mm lata. Ovarium 2 mm
longum.

Ecuador: in silvis tropicis pr. SanMiquel deles Golorados (A. Sodiro,

S. J. n. 15. " Florif. m. Julio 1875).

Species valde sin^ularis, nuUi alter! affinis, excellit imprimis petiolls longe vagi-

nalis, lamina angusta, nervo collectivo a margine longe distante. Propter nervos paullum

prominulos pr. Anthurmm Bakeri posul, quamvis vera affinitas vix existat.

§ 2. Insculptinervia EngK

107. A. comtum SchoU in Bonplandia 1862 p. 87; Engl, in Fl.

bras., Araceae 82, in DC. Suit, au Prodr. II. 119 n. 21 et in Arac. exsicc.

el illuslr. n. 220.
r

Brasilia: pr. Rio de Janeiro (Doellinger, Glaziou n. 15574^ 16515,

17323, 17336; specim. viya n. 11, 47, 70).

*108. A. Eichleri Engl. n. sp.; caudice abbreviato, foHorum

petiolo scabro, quam lamina 4— 5~plo breviore lateraliter

paullum compresso, dorso convexo, supra profunde sulcato

geniculo tumido lateraliter compresso instructo, lamina coriacea,

obscure viridi, anguste lanceolata, apicem versus longius angus-

lata, basi sensim angustata, paullum supra geniculum contracla,

nervis laleralibus I. numerosis adscendentibus supra insculptis in ner-

vum collectivum a margine in inferiore parte folii longius

distanlem conjunctis, nervo collectivo altero e basi adscen-

dente in infima sexta parte folii antemarginali, deinde margi-

nal!; pedunculo quam petiolus circ. triplo longiore ; spatha linean

acuminata, spadice sessili quam spatha lYj-plo longiore.

Foliorum petiolus circ. 0,5—4,5 dm longus, 6—7 mm crassus, geniculo 4,2 cm

longo, 8 mm crasso instructus, lamina adulta 6—7 dm longa, supra trientem inferiorem

usque 9 cm lata, obscure viridis, nervis supra immersis subtus paullum prominentibus,

nervo collectivo antemarginali medio ct superne circ. 4 cm a margine distante. Pedun-

culus circ. 3 dm longus. Spatha 4—5 cm longa, 6 mm lata. Spadix 4—6 cm longus

4—5 mm crassus, atropurpureus.

Brasilia (Glaziou exs. n. 16506; spec, viva n. 12).

Species pulcherrima, afflnis Anihuriis comto Schott et Galeottiano C. Koch, imprimis

alteriori, sed diversa petiolo scabro et nervo collectivo antemarginali inferne longius a

margine distante atque nervo collectivo antemarginali secundo.

109. A. Galeottii (Hon.) C. Koch in Ind. sem. Ilort. BeroL 1855.

App. p. 5.

A. Galeottianum )>Hort.(( Schott Prodr, 464; Engl, in FL bras., Araceae

p. 83 et in DC. Suit, au Prodr. II. 120 n. 22.

Nomen descriptioni primaf^ hujus speciei antepositnm fuit A, Galeottii, qua de cau

nomen A, Galeottianum"csi dclendum.
4

A. Galeottii X Miquelianuin.

;

sa

9
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110. A. nitidulum Engl. n. sp.; erectum, internodiis abbrevialis;

foliorum petiolo teretiusculo obscure viridi atque geniculo longo

supra pro fun de can a liculalo laminae aequilongo vel ea longiore
instructo, lamina coriacea supra viridi, subtus laete viridi nili-

dula obscure lanceolata, utrinque subaequaliter anguslala, basi subacula

vel obtusa, apice acuta, nervis lateralibus I. utrinque circ. 12—15 paten-

libus supra valde immersis , subtus prominulis in nervum coUeclivuni

a margine remotum conjunclis, nervis II. et venis lenuioribus quoque

immersis; pedunculo folio pauilobreviore; spalha lineari anguste acuminata,

pedunculo breviter decurrente; spadice breviter stipitato, cylindrico (juam

spatha duplo longiore; tepalis longitudine sua fere duplo lalioribus; ovario

depresso-globoso, vertice purpuragcente.

Foliorum petiolus circ. 4,5— 2 dm longus, 4—5 mm crassus, geniculo 2 cm longo,

5 mm crasso instructus, lamina 2,3

—

2,5 dm longa, 8— 10 cm lata, nervis lateralibus 1.

inter se circ. 2 cm distanlibus, nervo colleclivo a margine circ. 1 cm remoto, nervo

marginali in folii parte inferiore a margine paullum distante. Pedunculus circ. 4,5 dm
longus. Spatha circ. 7—9 cm longa, i2— 13 mm lata, apice sensim acuminata. Spadix

0,8—1,2 dm longus, 5—6 mm crassus. Tepala circ. 1,2 mm longa, 2 mm lata. Ovarium

2 mm longum.

Brasilia (Glaziou n. 9032, 11642; specimina culta sub n. 1).

111. A. loilgipes N. E. Brown in Gardn. Chron. XVIII (1882) p. 297.*

Brasilia: Bahia (Wetherell).

§ 3. Dependentia Engl.

112. A. deflexum Engl, in Arac. exsicc. et illuslr. n. 273; caudiculo

erecto, internodiis brevibus, cataphyllis persistentibus in fibras dissolutis;

petiolo teretiusculo laminae subaequilongo geniculo brevi

crassiusculoinstructo, lamina deflexa, coriacea, obscure viridi, an gust e

lanceolata, basi obtusiuscula, longe acuminata, acutissinia,

nervis lateralibus numerosis patentibus in nervum antemarginalem a

rnargine paullum remotum conjunctis cum venis subtus prominentibus;

p ed un cu lo petioliduplum long itu dine aequ ante; spatha lineari-

lanceolata; spadice tenui subsessili; tepalis latis; staminibus latiusculis;

ovario tetragono, subtruncato; sligmate sessili.

Gaudex usque 2,5 dm longus. Foliorum petiolus 1,5—2 dm longus, lamina 1,5

2 dm longa, 3—4 cm lata, acumine 1,5—2 cm longo instructa, nervo coUectivo a mar-

ginea—3 mm remoto. Pedunculus circ. 3 dm longus. Spatha flavo-viridis 4—3 cm
longa, 8 mm lata. Spadix circ. 4—6 cm longus, 4—5 mm crassus. Tepala circ. 1 mm
longa, 1,5 mm lata, basi striata, superne viridia. Ovarium 1 ,3 mm longum.

Columbia: Antioquia, ad arbores in silvis densis humidis ad monteni

Cerro de Frontino altit. 2000 m (F. C. Lkhmann. — Florif. m. Nov. 1884).

Inter omnes species foliis lanccolatis obscure viridibus coriaceis praeditas difTcrt

'amina omnino deflexa.
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§ 4. Obscureviridia Engl.

*1I3. A. Biuoti Linden in Regel Gartenfl. 1872 t. 723; Engl, in

Arac. exsicc. et illustr, n. 296.

Brasilia.

* 114. A. coriaceum (Grab.) Endl. Gen. pi. 240; Kuntb Enum, III. 68;

Scbolt Prodr. 480; Saunders Refug. t. 270; Engl, in Fl. bras. Araceae

p. 83, t. 109 in DC. Suit, au Prodr. II. 120 n. 23 el Arac. exsicc. et illustr.

n. 147.

Pathos coriacea Graham in Edinb. Pbil. Journ. Appr. 1826; Hook. Exot.

Flora t. 210.

A. glaucum Scbott Melet. L 22,

A. glaucescens Kuntb Enum. III. 73.

? Pathos suhcaiilescens Veil. Fl. Flum. t. 122.

Pothos reflexa Hort. Ilofmgg.

Brasilia (SellOj Moller); prov. Rio de Janeiro (RiedeLj LuscniVATfl,

Gaudichaud, Glaziou n. 9331, 16519).

Argentinia: Rio seco (Rio bianco] infra San Andres pr. Oran (Lorewtz

et HiERo>'YMUs n, 543. — Sept. 1873).

115. A. acntissimnm Engl. n. sp.; caudice crasso, cataphyllis destructis

slupposis; foliorum peliolo circ. dimidium laminae aequanle, terete,

lamina coriacea anguste lanceolata, utrinque, imprimis apicem versus

longe angustala, nervis lateralibus numerosis patentibus, in nervum coUec-

tivum a margine longe (circ. 1/4 lateris) remotum conjunclis; pedunculo

petiolum longe superante; spatba crassiuscula, lanceolata, longe acuminata;

spadice sessili quam spatha longiore, cylindrico, crasso.

Foliorum petiolus circ. 3,5 dm longus, 7—8 mm crassus, lamina circ. 7 dm longa,

medio 8 cm lata, nerve coUectivo medio a margine circ. \ cm remote, apicem et basim

versus margini magis approximata. Pedunculus circ. 4,5 dm longus. Spatha 1 dm

longa, 2,5 cm lata. Spadix 1,1 dm longus, fere 1 cm crassus. Tepala fere 2 mm lata,

1,5 mm longa.

Ecuador; in silvis pr. pagum San Nicol (A. Sodiro, S. J. n. 20.

Florif. m. Octobr, 1891).

116. A. costaricense Engl. Arac. exsicc. et illustr, n. 274; caudice

brevi; calapbyllis longis persislentibus; foliorum petiolo teretiusculo

quam lamina paullo breviore, lamina crasse coriacea, laete

viridi elonga to-lanceolata
, basi acuta, apice sensim angustata, nervis

lateralibus utrinque adscendentibus in nervum collectivum a margine

(Vio latitudinis) remotum conjunctis (in sicco subtus prominentibus);

pedunculo petiolum superante; spa tha latiuscula vato-lanceolata,
anguste cuspidata; spadice breviter stipitato, cylindrico crassius-

culo; tepalis latis viridibus; staminibus lale linearibus; ovario ovoideo

sligmate sessili coronato.

1^

f
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oliorum petiolus 1—1,5 dm longus, geniculo circ. 5 mm longo, lamina 2—3 dm
longa, 3—4 cm lata, nervo colleclivo a margine 3—4 mm remoto, nervis lalcralib

angulo circ, 45^ adscendentibus. Pedunculus 2,5 dm longus. Spatha 5,5 cm longa, basi

2 cm lata, cuspide 5 mm longa instructa. Spadix stipite 3 mm longo suflullus, 5 cm
longus, 5 mm crassus. Tepala circ. ^,5 mm longa et lata, viridia. Stamina late linearia,

paucistriata. Ovarium viride,

Costarica: in arboribus supra Agua caliente alt. 1800 m (F. C.

Lbhmann. — Florif. m. Febr. 1882).

Inter omnes species sectionis Urospadix spatha lata excellit.

117. A. inconspicuum N. E. Brown in Gardn. Chron. XXIII (1885)

p. 787.

A. opacum Engl. Arac. exsicc. et illustr. n. 144.

Brasilia: in prov. Rio de Janeiro ad San Christovao (Glaziou n. 9029,

15 572, 16512),

118. A. mbriflorum Engl. n. sp. ; caudice abbreviato; folioruin

petiolo circ. diniidium laminae aequante lateraliter paullum compresso,

dorso terete, supra piano, geniculo brevi tumido, lamina subcoria-

cea, utrinque laete viridi et nitida, lanceolata, utrinque
aequa liter angustata et acuta, nervis lateralibus L numerosis paten-

tibus paullum prominentibus in nervum coUectivum a margine
remotum, inferne tantum margini magis approximatum conjunctis; pe-

dunculo teretiusculo circ, dimidium folii aequante; spatha lanceolata rubes-

cente crassiuscula, vix decurrente, spadice quam spatha fere duplo longiore

crassiusculo, rubescente vel purpurascente; tepalis latitudine sua 1 Y^-pIo

iongioribus, vertice purpureis; ovario ovoideo vertice purpurascente,

Foliorum petiolus circ. 3,5 dm longus, i cm crassus, geniculo 1,5 cm longo et

crasso instructus, lamina circ. 7 dm longa et 2 dm lata, costa dorso obtusangula,

superne leviter convexa, nervo collective a margine 1,5 cm remoto. Pedunculus 3,5

* dm longus, 1 cm crassus. Spatha 1,5 dm longa, 3 cm lata. Spadix circ. 2 dm longus,

inferne 1,5 cm crassus. Tepala 2 mm longa, 1,5 mm lata. Stamina linearia, infra

anlheras paullum contracta 3 mm longa, 1 mm lata. Ovarium 2,5 mm longum.

Brasilia (Glaziou).

A clarissimo Glaziou plantam vivam (sub n. 71) accepi alque in horlo regio bola-

nico Berolinensi colui.

<^9. A. longilaminatuin Engl. n. sp.; caudice abbreviato; folio-

'um petiolo circ. dimidium laminae aequante cum geniculo

crasso dorso rotundato, supra piano, interdum levissime sulcalo,

'amina crassa coriacea, opaca, lanceolata, basim versus

cuneatim et magis quam apicem versus angustata, costa dorso valde

prominente rotundata, supra leviter convexa, sursum valde attenuata,

'^ervls lateralibus I. numerosis patentibus in nervum collectivum a

'"^rgine paullum distanlem, inferne margini approximatum
conjunctis; pedunculo quam petiolus longiores; spatha lineari-lanceolata,

acuminata, basi longius decurrente; spadice cylindrico quam spatha duplo
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longiore, purpurascente; tepalis longitudine sua circ. iVs-P^o lalioribus;

ovariis ovoideis.

Folii adulli petiolus usque 4 dm longus, i cm crassus, geniculo circ. 2 cm longo,

<,5 cm crasso instructus, lamina circ. 6—7 dm longa, medio 2 cm lata, costa inferne

i cm crassa, sursum valde attenuata, nervis laterallbus I. 1,6—2 cm inter se remotis,

mediis atque superioribus angulo circ. 80^ a costa abeuntibus, in nervum collectivum

a margine 5—6 mm dislantem conjunctis. Pedunculus circ. 3,5 dm longus. Spatha circ,

8 cm longa, inferne i cm lata, acumine 1 cm longo instructs. Tepala circ. 1,5 mm longa,

2 mm lata.

Brasilia (Glaziou). — Vidi specimina culta.

Species habitu ad A. coriaceum (Grab.) End!, accedit, attamen differt petiolo supra

omnino piano, lamina baud glaucescente, nervo collectivo margin! magis approximalo.

* 120. A. Sellowiaimin Kunth Enum. III. 70, Schott Prodr. 461 ; Engl,

in FL bras., Araceae p. 86 et in DC. Suit, au Prodr. II. 125,

A. viride C. Koch et Bouche in Ind. sem. hort. Berol. 1855, App. p. 6.

Brasilia meridionalis (Sello n. 287); prov. Bahia, in sllvis ad

Ilheos (Princ. Neuwied); ad Caxoeira d'lnferno (Pohl).

* 121. A. gladiifolium Schott in Journ. of bot. >!863 p. 5, Aroideae

Maximilianae p. 14, t. 9; Engl, in Fl. bras., Arac. 86, in DC. Suit, au

Prodr. II. 124 n. 30 et in Arac. exsicc. et illustr. n. 219.

Brasilia: prov.Bahia, ad Ilheos (Ferd. Maximilanus, archidux Austriae).

122. A. crassipes Engl. n. sp.; caudice crasso; foliorum petiolo

quam lamina circ. 6-plo breviore, lateraliter compresso, dorso

carinato, supra piano, marginibus acietatis, geniculo brevi

lumido, lamina valde elongata, angustelanceolata, basietapice

acuta, costa dorso carinata, supra leviter convexa, nervis latera-

libus 1. patentibus numerosis paullum prominulis in nervum collec-

tivum a margine paullum remotum conjunctis; pedunculo quam petiolus

circ. duplo longiore, purpureo, longitudinaliter pluries a ci eta to, spatha

lanceolata rubescente crassiuscula; spadice brevissime stipitato, quam

spatha fere duplo longiore, crasso, sursum attenuate, purpurea.
Foliorum petiolus circ. -1,5 dm longus, 7 mm crassus, geniculum 4 cm longum,

12 mm crassum, lamina 7—8 dm longa, medio circ. 1 dm lata, nervo collectivo a mar-

gine circ. 5—7 mm remote. Pedunculus 3 dm longus. Spatha 1 dm longa, 3,5 cm lata.

Spadix circ. 4,5 cm longus, inferne 12 mm crassus. Tepala circ. 2 mm longa et lala,

vertice purpurascentia. Ovaria ovoidea, vertice purpurascentia.

Brasilia (Glaziou),

A clarissimo Glaziou plantam vivam (sub n. 102) accepi et in horlo regie botanico

Berolinensi colui.

Species ^nf/i2<norM6n^oro valde affinis, differt imprimis foliis multo angustioribus,

petiolo et costa carinatis, pedunculo acietato.

* 123. A. longipetiolatuniEngl, n. sp.; caudice abbreviate; foliorum

petiolo dorso rotundato, supra late canaliculato niarginibus

acietato, laminae subaequilongo, geniculo crasso latitudine sua

paullo longiore instrucla, lamina coriacea utrinque obscure viridi

nilidula, oblonga, basi subacula, apice oblusa, costa dorso, et supra

I
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rotundata, sursum valde attenuata, nervis lateral ibiis I. numerosis

patentibus omnino occultis (in sicco prominenlibus], in nervum collec-

tivum inferne margini approximatum, superne a margine remotum con-

junctis; pedunculo valde elongate folium subaequante; spatha crassa lanceo-

lata, longe acuDninala, breviter decurrenle; spadice sessili crassiuscnlo

laminam superante sursum attenuato; tepalis latitudine sua circ. 1 '^"P'o

longioribus; filamentis late linearibus; ovariis oblongis; baccis ovoideis.

A. longipes Engl. Arac. exsicc. et illustr. n. 137.

Foliorum petiolus circ. 3,5 dm longus, geniculo fere 2 cm longo inslructus, lainina

4—5 dm longa, 1,8— 2 dm lata, costa basi circ. 7 mm lata, nervis lateralibus I. angulo

circ. 60° a costa abeuntibus in nervum collectivum superne fere 1 cm a margine remo-
tum conjunctis. Pedunculus circ. 6 dm longis. Spatha circ. i,3 dm longa, inferne 2 cm
lata. Spadix usque 1,5 dm longus, inferne fere 1 cm crassus. Tepala 2 mm longa, 1,5mm
lata. Ovarium 2^5 mm longum, Baccae circ. 5 mm longae, 4 mm crassae.

Brasilia australis (Glaziou n. 16510).

Ad A Binoti Linden accedit, attamen differt petiolo supra piano marginibus acie-

lalo, spadice longiore et crassiore.

124. A. paludosnm Engl, in Arac. exsicc. et illustr. 286; caudiculo

abbreviato cataphyllis stuppose decompositis velato; foliorum petiolo

breviter vaginato supra late canaliculato, geniculo brevi tumido

mstructo, quam lamina paullo breviore, lamina subcoriacea,

obscure viridi, oblongo-elliptica, ima basi supra geniculum leviter

contracta, apice obtusa, nervo collectivo, interiore a margine longe

distante, altero margini valde approximato, nervis lateralibus angulo aculo

a costa abeuntibus cum venis tenuibus remotis (in sicco) utrinque promi-

nentibus; pedunculo petiolum aequante, spatha e basi latiuscula apicem

versus sensim angustata; spadice brevissime stipilato tenui; florlbus

minimis.

Caudex usque 1 dm longus. Cataphylla 3—4 cm longa. Foliorum petiolus

1—1,2 dm longus, geniculo 4—5 mm longo tumido Inslructus, lamina oblongo-elliptica

1,2—1,5 dm longa, 4—5 cm lata, nervo collectivo interiore a margine circ. 0,5 cm
distante, nervis lateralibus angulo circ. 45° a costa abeuntibus. Pedunculus circ. 1,5 dm
longus, Spatha 3,5— 4 cm longa, inferne circ. 8 mm lata, viridi-brunnescens. Spadix

stipite 2 mm longo suffultus, 4 cm longus, inferne 2 mm crassus.

Columbia: Cauca, in paludibus Rhizophorarum pr. Buenaventuram

(F. C. Lehmann n. 3811. — Florif. m. Augusto 1884).

125. A. Dnrandii Engl. n. sp.; caudice brevi; cataphyllis destructis

stupposis; foliorum petiolo dorso rotundato supra anguste cana-

liculate, geniculo brevi instructo, quam lamina paullo breviore, lamina

coriacea, utrinque densiuscule nigro-punctata, oblonga, a medio in

geniculum cuneatim angustata, obtusa et breviter acuminata, nervis

lateralibus I. pluribus adscendentibus in nervum collectivum vali-

^ioi'em a margine (circ. V; lateris) remotum conjunctis, nervo

collective altero inferne a margine paullum remote, superne

"^arginali; pedunculo tenui folium aequante vel superante;

Botanischo Jahrbucher. XXV. Bd. 26
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spatha late lineari quam spadix fere triplo breviore; spadice

sessili elongato tenuiter cylindrico; tepalis longitudine sua paullo

latioribus, atropurpureis.

Foliorum petiolus circ. i—1,8 dm longus, lamina 2—2,5 dm longa, 0,7—1 dm lata,

nervo collectivo a margine 0,7— 1 cm remote. Spatha circ. 6 cm longa, 1 cm lata, acu-

mine 2 mm longo instructa. Spadix 1,5 dm iongiis, 4 mm crassus. Topala fere 2 mm
lata, 1 ,5 mm longa. Ovarium breviter ovoideum.

Costarica: inter la Division et TAlto del Palmltal (Pittier in Pitt, et

DuR. pi. costar. n. 3868. — florif. m. Jan. 1891); in silvis Turrialba alt.

570 m (ToNDUz in Pitt, et Dur. pi. costar. n. 8422. — Fructif. m. Nov.

1893).
' >* ) Ui-^u .

126. A. sulcatum Engl. n. sp.; caudiculo abbreviato; cataphyllis

lineari-lanceolalis diu persislentibus; foHonim petiolo dorso rotundato,

supra profunde canaliculato dimidium laminae longe supe-

rantC; geniculo longiusculo supra canaliculato, lamina subcoriacea

obscure viridi, oblongo-lanceolata utrinque aequaliter angustata

acuta, apice breviter apiculata^ nervis lateralibus I. inter se longius distan-

tibus innervum collect ivum inferno et medio a margine paullum

remo turn, sup erne margini magis approximatum conjunctis;

pedunculo quam petiolus longiore; spatha lineari, anguste acuminata;

spadice sessili tenui quam spatha longiore; tepalis latitudine sua longitu-

dinem superantibus; ovario breviter ovoideo.

Cataphylla 6—7 cm longa, 5—6 mm lata. Foliorum petiolus circ. 1,5—1,7 dm
longus, 4 mm crassus, geniculo 1,5 cm longo instructus, lamina 2,5—3,5 dm longa,

7—10 cm lata, nervis lateralibus I. inter se 1—2 cm distantibus in nervum coUectivum

inferne a margine 5—7 mm, superne lantum 2—3 mm remotum conjunctis. Spatha circ.

5 cm longa, 1 cm lata, acumine 5 mm longo instructa. Spadix circ. 8 cm longus,

4—5 mm crassus. Tepala circ. 2 mm lata, 1,5 mm longa.

Costarica: in silvis tvopicis pr. San Domingo (A. Sodiro, S. J. n. 13.

Florif. m. Aug. 1882).

127. A. silvicolum Engl. n. sp.; caudice crasso, internodiis abbre-

viatis; cataphyllis lanceolatis; petiolo quam lamina d—S^^'V^^
breviore, subte ret e, supra obtusan gulo et anguste canalicu-

lato, geniculo perbrevi, lamina coriacea, rigida, utrinque niti-

dula lineari-lanceolata utrinque aequaliter angustata, longe

acuminata acuta, nervis lateralibus I. arcuatis in nervum coUec-
tivum a margine paullum distantem conjunctis, subtus va

prominentibus, venis densiuscule reticulatis (in sicco prominentibus);

pedunculo petiolum superante; spatha lanceolata; spadice sessili

crasso cylindrico obtuso quam spatha duple longiore; tepalis latitu-

dine sua duplo longioribus; ovario oblongo.
n Ar^ l/^nfrnc fffiniCUlO

Ide

lus circ. 1.5—

1

7—8 mm longo instructus, lamina 4—4,5 dm longa, 5—6 cm lata, nervis lateralibus

inter se 1—2 cm distantibus, nervo collectivo a margine 2—3 mm remoto. Spalba
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6—7 cm longa, i,5 cm lata, viridi-cuprea. Spadix circ. » dm longus, 4 cm crassus.

Tepala 2,5 mm longa, 1,5 mm lata, brunnea. Ovarium 2,5 mm longum, i,5 mm crassum.

Columbia: lerrestre in silvis humidis pr. La Conga ad decllvia media
Andium occidentalium pr. Popayan alt. UOO—1800 m (F. C. Lbhmann
n. 5329. — Florif. m. Jan.).

128. A. Willdenowii Kunlh Enum. III. 71; Schott Prodr. 479;

C. Koch in Ind. sem. hort. Berol. 1855, App. p. 5; Engl, in DC, Suit, au

Prodr. II. 121 n. 25 et in Bot. Jahrb. I. 480.

Pothos lanceolata Willd. Enum. 168 et herb. n. 3095! non L.

A. lanceolatum Saunders Refug. p. 14.

A. obscurum Engl. Arac. exsicc. et illustr. n. 145.

Brasilia(GLAZioun. 9026, 15573, 16509, 16516, 17325, 17335 etspe-

cimina culta sub. n. 8, 10, 12, 104); in prov. Minarum: ad rupes pr. Itacolumi

(H.ScHENCK n.3642, forma juvencula); ad Galdas (Regnell n. 1.449''); Sierra

de Cascurra (Sello n. c. 128), Sierra de St. Antonio (Sello n. c. 130); locis

baud addictis (Sello n. 109^ 1275); Novo Friburgo (Mendo?(Ca n. 331);

in prov. San Paulo (St. Hilaire n. 714), Sierra de Pledade (Lund); prov. St.

Catharina, in insula St. Catharina (d'Urville).

Planta variat foliis apice obtusis et longius acutatis.

var. brevifolium Engl.; foliis breviter petiolatis, lamina ovato-

oblonga basi obtusa et latiuscula, 1,6—1,7 dm longa, 8 cm lata.

Brasilia: in prov. Rio de Janeiro, ad rupes in insula do Cabo frio

(H. Schenck n. 3970. — Florif. m. Mayo 1897).

129. A. lanceolatum (L.) Kunth Enum. 111. 71 ; Schott Prodr. 479;

Engl, in DC. Suites au Prodr. IL 132 n. 41.

Pothos lanceolata L. Spec. ed. II. 1373 (Plum. Am. t. 62, 62, Ejus fil. I.

A. martinicense Engl. Bot. Jahrb. I. 480.

Martinique: in silvis pr. St. Pierre (BSlanger n. 1001 ; IIaun, PI. de

la Martinique 1870 n. 707, 1248; Trois lleto, locis umbrosis et humidis in

arboribus et rupeslre (P^re Duss n. 2143, 2144).

130. A. Dussii Engl. n. sp.; caudice crasso abbreviato; foliorum

petiolo lateraliter compresso, supra late et profunde canalicu-

^ato quam lamina circ. 5-plo breviore, genlculo brevi et crasso

instructo, lamina coriacea, utrinque laete viridi, a medio basin et

apicem versus subaequaliter angustata, basi subacuta, apice

acuta, nervis lateralibus I. utrinque circ. 12—15 adscendentibus in nor-

vum collectivum a margi ne longiuscule distantem conjunctis, nervo
al t ero a ntemarginalimargini approximate sursum nervo marginali

accumbente, nervis lateralibus II. atque venis quam nervi primarii pnulluin

tenuioribus; pedunculo ultra dimidium laminae exeunle; spatha lanceolata

acuminata, basi breviter decurrente; spa dice breviter stipilato elongate,
a medio sursum leviter attenuate atropurpureo.

*

206).

20*
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Cataphylla ultra 1 dm longa, crassiuscula. Foliorum petiolus circ. 5—6 cm longus.

geniculo circ. 6 mm longo instructus, lamina circ. 3,5 dm longa, medio 8—9 cm lata,

nervo collectivo antemarginali interiore in medio laminae circ. 1 cm, exteriore circ.

f mm a margine remoto. Pedunculus circ. 3 dm longus. Spalha i,i dm longa, circ.

i,l cm lata. Spadix stipite 3—4 mm longo suflfuUus, circ. 1,2 dm longus, inferne

6—7 mm crassus, sursum attenuatus. Tepala latiludine sua vix longiora, circ. 4,5 mm
longa, atropurpurea. Ovarium ovoideum.

Guadeloupe: in silvis siccis, ad basin arborum, baud frequens (Duss,

llerbier de Guadeloupe etc. n. 3789. — Florif. m. Apr. 1896).

131. A. barbadosense Engl. n. sp.; caudiculo crassOj internodiis

brevibus; cataphyllisrigidislanceolatis; foliorum petiole dorse rotun-^

dato, supra late canaliculato
,
geniculo brevi instructo, quam lamina

2—6-plo breviore, lamina coriacea, laete viridi, nitida, oblongo-

lanceolala utrinque subaequaliter angustata, breviter apiculata, nervis

lateralibus I. pluribus patentibus in nervum collectivum a margine

paullum remotum, inferne margini valde approximatum con-

junctis; pedunculo fob'um aequante; spatha lineari-lanceolata, decurrente,

longe cuspidata; spadice breviter stipilato quam spatha fere duplo longiore,

atropurpureo ; tepalis latitudine sua pauUo longioribus.

Cataphylla circ. \ dm longa, basi 2 cm lata. Foliorum petiolus 0,5—2 dm longus,

geniculo fere 1 cm longo instructus, lamina 2,5

—

2,7 dm longa, 4—8 cm lata, nervo

collectivo a margine circ. 4—5 mm remoto. Pedunculus circ. 2,5 dm longus. Spatha

6 cm longa, \ cm lata, acumine 6—7 mm longo instructa. Spadix stipite 4—5 mm longo

suffultus, circ. i dm longus, inferne 6 mm crassus, sursum attenuatus. Tepala fere 2 mm
longa, 4,5 mm lata.

Ins. Barbados: in fruticetis ad rupes calcareas circa Horsehill, baud

rara (Eggers F1. Ind. occid. exs. n. 7326. — Florif. m. Jan. 1890).

. 132. A, pnnctatam Engl. n. sp.; caudiculo abbreviate; foliorum

petiole semiterete supra late canaliculato, geniculo brevi in-

structo, quam lamina 6— 8plo breviore, lamina subcoriacea,

utrinque, imprimis subtus densiuscule nigro-punctata elongate-

oblonga, basi acuta, apice subobtusa, breviter apiculata,

nervis lateralibus I. utrinque pluribus adscendentibus in nervum collec-

tivum a margine remotum conjunctis
;

pedunculo dimidium laminae

aequante; spatba oblonga, decurrente, breviter acuminata; spadice

breviter stipilato quam spalha paullo longiore, cylindrico; tepalis late

linearibus; ovario ovoideo; stylo conico; baccis majusculis, ovoideis.

Foliorum petiolus circ. 3 cm longus, lamina 1,8—2 dm longa, medio 5—6 cm lata,

nervis lateralibus T. utrinque 5—6 mm distantibus, in nervum collectivum a margine

6 mm distantem conjunctis- Pedunculi 0,7—4 dm longi. Spatha 1,5—1,7 cm longa,

circ. 1,3 cm lata, acumine 2 mm longo instructa. Spadix florifer circ. 2,5 cm longus,

5 mm crassus, fructifer usque 4 cm longus, ultra I cm crassus. Tepala circ. 1,5 mm
loQga et lata. Baccae 5—7 mm longae, 4—5 mm crassae.

Ecuador: in regione tropica vallis Pallatanga (A. Sodiro, S. J. n. i-

Fructif. m. Sept. 1891); in silvis tropicis pr. vicum Balao ad sinum

Guayaquil (A. Sodiro, S. J. n. 5. — Fructif. m. Oct. 1897).
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<33. A. littorale Engl. n. sp.; caudiculo brevi; foliorum petiolo
semiterele, late canaliculato quam lamina 4— 6plo breviore
geniculo brevi instructo, lamina coriacea, oblongo-lanceolata

,

basi acuta, margine ad geniculum decurrenle, apice brevi ter apicu-
lata, nervis laleralibus I. utrinque circ. 9 adscendenlibus, in nervum
collectivum a margine paullum remolum conjunctis; pedunculo folium
superante, spatha lineari-lanceolata quam spadix circ. Iriplo breviore;

spadice valde elongate; tepalis longitudine sua V2"Pl^ lalioribus;

ovario depresso-globoso.

Caudiculus internodiis brevibus. Foliorum petiolus circ. 3—3,5 cm longus, 3 mm
crassus, lamina 1,4— 1,8 dm longa, 4,5 cm lata, nerve collective a margine 5—6 mm
remoto. Pedunculus circ. 2,5 dm longus. Spatha 7—8 cm longa, 5

—

6 mm lata. Spadix

circ. 2 dm longus, 5— 6 mm crassus, ad medium tanlum fructifer. Tepala circ. i mm
lata, vix 1,5 mm longa.

Costarica: in littorali maris pacifici, in paludibus pr, Sierpe (Pittiek

in Pitt, et Dur. pi. costar. exs. n. 6837. — Florif. m. Mart. 1892).

Species insignis spadice valde elongate.

134. A. andinnm Engl. n. sp.; caudice crasso abbreviate; cataphyllis

stuppose dilaceratis velato; foliorum petiolo dimidium laminae
aequante dorso rotundato^ supra canaliculato, geniculo baud
valde incrassato, lamina fanceolata; basi obtusiuscula, breviter

acuminata, nervis lateralibus numerosis tenuibus (in sicco paullum

prominulis) in nervum collectivum a margine paullum distantem inferne a

margine magis remotum conjunctis; pedunculo quam petiolus breviore;

spatha lineari breviter acuminata; spadice sessili quam spatha circ. IVs'P^^

longiore myosuroideo atropurpureo; tepalis latitudine sua vix longioribus;

ovario ovoideo.

Caudex abbreviatus. Foliorum petiolus circ. 2 dm longus, geniculo i— 4,5 cm
longo instruclus, lamina circ. 3,5 dm longa, ad basin trientis superieris circ. 6—8 cm
lala, breviter acuminata. Pedunculus circ. 2 dm longus. Spatha circ. 6 cm longa, 8 mm
lata, acumine 4—5 mm longo instructa. Spadix circ. i dm longus, inferne 4 mm crassus.

Tepala circ. 1 mm longa et lata, purpurascentia.

Ecuador: in silvis montis Carazou, alt. 2400 m (A. Sodiro, S. J. n. 17.

Florif. m. Augusto 1873).

^35. A. Eggersii Engl. n. sp.; caudice abbreviate; foliorum petiolo

compresso, carinato, supra canaliculato, geniculo tumido instructo,

quam lamina 5— 3-plo breviore, lamina subcoriacea lanceo-
lata, basin versus magis angustata, apice obluso breviter apiculata, subtus

densiuscule nigro-punctata, nervis lateralibus ^I. numerosis in nervum

collectivum a margine remolum conjunctis; nervis lateralibus II. et venis

tenuibus; pedunculo quam folium breviore; spatha lineari-lanceolata,

spadice tenui cylindrico, quam spatha longiore, brunneo; tepalis

'ongitudine sua latioribus.

Folierum petiolus circ. 0,4— 1,2 dm longus, 4—5 mm crassus, geniculo 6—8 mm
longo instruclus, lamina 3,5 dm longa, 6- 7 cm lata, nervo colleclivo a margine 6—7 mm
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remoto. Spatha circ, 5 cm longa, 6—7 mm lata. Spadix circ. 8 cm longus, 4 mm crassus.

Tepala 2 mm lata, 1,5 mm longa.

Ecuador: in prov. Monabi: pr. Haciendam el Recreo epiphylica

(Eggers n. 14877. — Florif. m. Augusto 1893).

Species Anthurio liitorali affinis, attamen petiolo carinato satis diversa.

136. A. turrialbense Engl. n. sp. ; caudiculo crasso, inlernodiis

abbreviatis; foliorum petiolo acutangulo carinato, supra late

canaliculato, genlculo brevi instructo, quam lamina circ. 4-plo breviore;

lamina coriacea densiuscule nigro-punc tul ata , anguste lanceo-

lata, basin versus cuneatim angustata, apice acuta, nervis

lateralibus 1. numerosis patentibus in nervum collectivum validio-

rem a margine paulum remotum conjunctis, tenuibus; pedunculo quam

peliolus duplo longiore; spatha late lineari, breviter apiculala, spa-

dice brevissime stipitato
,
quam spatha duplo longiore, cylindrico

obluso; tepalis atropurpureis latitudine sua paullo longioribus.

Foliorum petiolus circ. 1,2 dm longus, geniculo circ. 7 mm longo instructus,

lamina circ. 4 dm longa, 4,5 cm lata, nervo collective a margine 5 mm remoto. Pedun-

culus 2 dm longus. Spatha 3 cm longa, 1 cm lata. Spadix stipite 2 mm longo suffultus,

6 cm longus, 7 mm crassus. Tepala 1,5 mm longa.

Costarica: in prov. Carthago ad flumen Turrialba, altil. 500 m
(John DoNNELL Smith, PL guatemalens. etc. n. 4978. — Florif. m. Mart.

1894).

137. A, Oandichandiannm Kunth emend. Engl, in Fl. bras., Arac.

p. 84 et in DC. Suit, au Prodr. II. 123 n. 27.

var. cnneifolium Engl. 1. c. et in Arac. exsicc. et illustr. n. 146.

A. Gaudichaudianum Kunth Enum. III. 74; Schott Prodr. 459; Saun-

ders Refug. t. 2G8.
4

Brasilia: Ins. St. Catharina (Gaudichaud).

* var. Libonianum (Linden et Regel) Engl, in DC. Suit, au Prodr

II. 123 n. 27,3.

A. Libonianum Linden et Regel in Garlenflora 1867 p. 29, t. 558

Regel Supplem. ad Ind. sem. hort. Petrop. 1866 (edit. 1867) p. 29.

var. Chamissonis (Schott) Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 123 n. 27y

A. Chamissonis Schott in Ost. Bot. Wochenbl. 1857 p. 269, Prodr. 458

Brasilia meridionalis (Chamisso).

* 138. A. Geltneriannm Regel in Gartenfl. 1867 t. 540 et in Ind. sem

bort. Petrop. 1866 (ed. 1867) p. 88; Engl, in Fl. bras., Arac. p. 85, in DC

Suit, au Prodr. IL 123 n. 28 et Arac. exsicc. et illustr. n. 136.

Brasilia meridionalis.
85139. A. Laiigsdorffli Schott Prodr. 458; Engl, in Fl. bras., Arac. p.

et in DC. Suit, au Prodr. II. 124 n. 29.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Riedel).
"'

140. A. Miquelianum C. Koch et Augustin in Ind. sem. hort. Berol.

1855, App. p. b, C. Koch in Berl. Allg. Garlenzeit. 1857 p. 189; Schott
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Prodr. 482; Engl, in Fl. bras., Arac. p. 91, in DC. Suit, au Prodr. II. 131

n, 38 et Arac. exsicc. et illustr. n. 76.

Pothos parasiticus Veil. Fl. Flum. IX. t. 121.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Glaziou n. 9036).

* A. Miquelianum X Galeottii.

Hort. Berolin.

141. A. uapaenm Engl. n. sp.;caudice abbreviato; foliorum petiole
crasso teretiusculo laminae circ. dimidium aequante, lamina
magna late lanceolata, a medio utrinque longe angustata
acuta, nervis lateralibus 1. patentibus in nervum colleclivum a margine

longe remotum conjunctis; pedunculo dimidium folii superante; spatha

Hneari angustata; spadice sessili; tepalis longitudine sua latioribus; ovario

obovoideo.

Caudex circ. 2 cm crassus. P'oliorum petiolus circ. 3 dm longus, geniculo brevi

instructus, lamina circ. 6 dm longa, medio fere 2 dm lata, nervis lateralibus I. angulo

circ. 60^ a cosla abeuntibus inter se \—1,5 cm distantibus atque in nervum collectivum

medio a margine \—\,% cm remotum, ceteram margini magis approximatum conjunctis.

Pedunculus ultra 5 dm longus. Spatha \ dm longa, 1,5 cm lata. Spadix \ dm longus,

circ. 6 mm crassus. Tepala circ. 1,5 mm longa et 2 mm lata. Pistillum 1,5 mm longum.

Ecuador; in silvis subtropicis ad flumen Napa (A. Sodiro, S. J.

n. 23. — Florif. m. Sept. 1892).

142. A. flavescens Poepp. in Poepp. et Endl. Nov. gen. 111. 83 ; Schott

Prodr. 485; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 149 n. 67.

Peruvia subandina: in arboribus monlis San Christobal versus

Cuchero (Poeppig).

143. A. umbricoluih Engl. n. sp.; caudicis crassi internodiis brevibus;

calaphyllis lanceolalis stuppose decomposilis; foliorum petiole quam
la m

/ )

supra late cana-

liculate, geniculo brevi instructo, lamina coriacea obscure viridi,

ovato-oblonga, acuminata, nervis lateralibus I. patentibus

Dumerosis densiusculis omnibus vol infimis exceptis fere omnibus

nervum collectivum a margine paullum remotum con-m
junctis; pedunculo quam petiolus longiore; spatha lineari-lanceolata flavo-

viridij acuminata, quam spadix cylindricus fere duplo breviore; tepalis

flavis latitudine sua paullo brevioribus; ovario ovoideo.

Caudex circ. 1,5 cm crassus, ultra 2 dm altus. Foliorum majorum petiolus 2 dm
longus, 3-^4 mm crassus, lamina 1,5—1,8 dm longa, circ. 1 dm lata, acumine 1,5 cm
longo instructa, nervis lateralibus I. angulo circ. 70—80° a costa abeuntibus in nervum

collectivum a margine 3 mm remotum conjunctis. Pedunculus circ. 1,6—1,8 dm longus.

Spatha 3 cm longa, 5 mm lata. Spadix 7 cm longus, 5 mm crassus. Tepala fere 2 mm
'sta, ij5 mm longa. Ovarium circ. 1,8 mm longum.

Columbia: ad declivia praerupta, inlerdum in arboribus in silvis

densis humidissimis declivium mediorum Andium occidentalium pr. Popayan

all. 1400—1800 m (F. C. Lehmann n, 5323, 5324. — Florif. m. Jun.).
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van rnpicoliim Engl, foliis bysi et apice acutis.

Ecuador: rupestre atque in arenosis inter frutices, rarius ad arbores

in silvis densis pr. El Entable ad Naranyal alt. 200—600 m (F. C. Lehmann

n. 7751. — Florif. m. Oct., Nov.).

Haec species, imprimis ydiV, rnpicolum foliorum forma paullum ad Anthurium helium

ScUott accedit, attamen differt petiole anguloso.

* 144. A. crassifolium N. E. Brown in Gardn. Chron. XIX (1883) L

p. 10, 11.

America tropica.

* 145. A. microphyllnin (Hook.) E. Don in Sweet hort. brit. ed. III.

633; EndL Gen. pL 240; Kunth Enum. III. 72; Schott Prodr. 486; Engl,

in FL bras., Arac. p. 94, in DC. Suit, au Prodr. II. 149 n. 68 et in Arac.

exsicc. et illuslr. p. 182.

Pothos microphijlla Hook. Bot. Mag. t. 2953; Bot. Cab. t. 1673.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro, in cacumine montis Coccovada

(ScHOTT, RiEDEL, Glaziou n. 8046, 9037, 16504).

146. A. trinervium Kunth Enum. HI. 76; Schott Prodr. 487; Engl.

in Fl. bras., Arac. 95 et in DC. Suit, au Prodr, II. 153 n. 73 exclus. var.

Augtistinum.

Brasilia?
m

* 147. A. 1)61111111 Schott in Ost, Bot. Zeitschr. 1859 p. 100, Prodr.

484, Aroideae Maximilianae p. 17, t. 11, Saunders Refug. t. 275; Engl, in

Fi. bras., Araceae p. 92, t. 13 f. 2, in DC. Suit, au Prodr. II. 131 n. 39 et

in Arac. exsicc. et illustr. n. 54.

Brasilia: prov. Bahia (Blanchet n. 1741); ad llbeos (Pri:^c. Neuwied);

in arenosis pr. Gastelnuovo (Riedel) ; ad Itaparica (Ferd. Maximiliancs Archi-

dux Austriae).

148. A. cuspidifolmm Schott in Ost. Bot. Zeitsch. 1858 p, 180, Prodr.

446; Oerst. Praecurs. ad fl. centroam. 67; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II.

114 n. 14.

Costarica (Oerstedt).

149. A. Oerstedtianum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 180,

Prodr. 447; Oerst. Praecurs. ad fl. centroam. 67; Engl, in DC. Suit, au

Prodr. II. 114 n. 15.

Costarica: ad Narango (Oerstedt).

150. A. ecuadorense Engl. n. sp.; caudice abbreviate, cataphyllis

longis persistentibus; foliorum petiole quam lamina breviore semiterete

supra sulcato, geniculo longiusculo instructo, lamina coriacea elongato-

triangulari-lanceolata, basi cordata, lobis posticis brevibus sub-

Iriangularihus obtusis vel semiorbicularibus, longe acuminata, nervis

lateralibus I. lobi antici paucis atque basalibus in nervum collectivum a

margine paullum romotum conjunctis, nervis basalibus 2—3 valdc curvatis

in margine exeunlibus; pedunculo lenui folium aequanle vel subaequante;

^

1

i
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spatha Iineari-lanceoIata,longissime acuminata, baud decurrenle; spadice
stipitato tenuiter myosuroideo valde elongalo; tepalis latitu-

dine sua paullo brevioribus; ovario subgloboso, stigmate sessili coronalo.

Caudex crassus^ internodiis abbreviatis. Cataphylla 5

—

\0 cm longa, 7— 8 mm lata.

Foliorum petiolus -1,5—2,5 dm longus, geniculo 4,5 cm longo instructus, lamina
2—3,5 dm longa, basi 5—7 cm lata, lobis posticis 1,5—2,5 cm longis. Pedunculus
3—5 dm longus. Spatha circ. i dm longa, i cm lata. Spadix stipile I—3 cm lonco

suffultus, i—2 dm longus, 3—4 mm crassus. Tepala vix i mm longa, 1,5 mm lata.

Ovarium ] mm longum et crassum.

Ecuador: ad arbores atque terrestre in silvis montanis densis ad

vulcanum Tunguragua alt. 1800—2200 m (F. C. Lehmann n. 7753. — Florif.

m. Jun.)j eodem loco In marginibus silvaruin (F. C. Lehmann n. 454.

Florif. m. Dec. 1880).

* 151. A, emarginatum Baker in Saunders Refug. t. 274; Engl, in

DC. Suit, au Prodr. II. 126 n. 33..

America tropica.

i52. A. lucidnm Kunlh Enum. III. 73; Scholl Prodr. 484 (nee Saun-

ders Refg. t. 273); Engl, in Fl. brus., Araceae p. 92 et in DC. Suit, au

Prodr. II. 132 n. 40.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Riedel).

153. A. quinqnenervium Kunih Enum. III. 76; Engl, in DC. Suit.

au Prodr. II. 156 n, 77,

Columbia: Andes de Paste (v. Humboldt).

<54. A. sabcordatum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 181, Prodr.

489; Engl, in DC Suit au Prodr. II. 156 n. 78.

Guatemala: in montosis Las Nubes alt. 2600 ni (Wendland); Chiul

in districtu Quiche all. 2600 m, ad arbores (Heyde et Lux in John Donnell

Smith, Plantae guatemal. n. 3516. — Florif. m. Apr. 1892).

^55. A. Augustinnm C. Koch et Lauche in Ind. sem. horti Berol.

^855 p. 71 ; Engler in Araceae exsicc. et illustr. n. 190.

95

*

*

A. trinervium Kunth var. Augustinum Engl, in Fl. bras., Araceae p.

et in DC. Suites au Prodr. II. 154 n. 73.

Brasilia (Olfeks, Glaziou n. 9028, 16517, 16518); Serra dos Orgaos,

ad Theresiopolim (H. Schenck n. 2680. — Florif. m. Febr. 1887).

* <56. A. Maximiliani Schott in Bonplandia X. (1862) p. 5, Aroideae

Maximilianae p. 7, t. 4, 5; Engl in DC. Suites au Prodr. II. 155 n. 76 et in

Araceae exsicc. et illustr. n. 64.

Brasilia: pro v. Rio de Janeiro (Glaziou n. 11639, 11641); ad Pclro-

polim (Ferd. Maximilunus, Archidux Austriae).

* ^o7. A. Lhotzkyanuin Schott Prodr. 491 ;
Engl, in Fl. bras., Araceae

97 et in DC. Suit, au Prodr. II. 157 n. 80.

A. cordatum C. Koch et Scilo in Ind. sem. hort. Berol. 1853/54, App.

P- <5.
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Brasilia: prov. Rio de Janeiro in Serra dos Orgaos (Lhotzky, Gla-

ziou n. 11 639).

* 158. A. Laucheannm C. Koch in AUg. Berlin. Gartenz. 1857 p. 191;

Schott Prodr. 514; Engl, in Fl. bras., Arac. p. 95, in DC. Suit, au Prodr. II.

155 et in Arac. exsicc. et illustr. n. 164.

Brasilia tropica (Glaziou n. 11 641, 16505).

v.-

§ 5. Flavescentiviridia Engl.

* 159. A. longifolium (Hfmg.) Kunth Enum. III. 69; Schott Prodr.

463; Engl, in FI. bras., Arac. p. 86 et in DC. Suites au Prodr. 125 n. 32.

Pothos longifolia Hfmg. 3. Nachtr. p. 53.

A. illepidum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1859 p. 100, Prodr. 464.

Brasilia: ad Carraras (Sello n. c. 131).

* var. elongellum (Hort. Berol.) Engl, in Fl. bras. Arac. p. 86.

Pothos elongeUa Hort. Berol.

Brasilia (Glaziou n. 9035, 16511, 16513, 17328; specim. culta sub

n. 38, 50); in prov. Minas Geraes (St. Hilaire n. 1353 in h. mus. Paris.);

ad Novo Friburgo (MENOONgA n. 337, 1102); in prov. Bahia ad Vittoria

(Sello n. 393).

160. A. Kastelskii Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1859 p. 100, Prodr.

457; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 133 n. 43. •

Mexico: Valparaiso (Kastelski in Herb. Petropol.).

161. A.Harrisii (Grab.) Endl. Gen. pi. 240 emend. Engl, in Fl. bras.,

Arac. p. 87 et in DC. Suit, au Prodr. H. 127 n. 35.

var. Grahamianum Engl, in Fl. bras., Arac. p. 88 t. 21, in DC. Suit,

au Prodr. II. 127.

A. Harrisii Endl. Gen. 240; Schott Prodr. 455; Kunth Enum. III. 70;

Saunders Refg. t. 266.

Pothos Harrisii Graham in Edinb. Phil. Journ. Apr. 1826; Hook. Exot.

Flora t. 211, Lodd. Bot. Cab. t. 1301.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Glaziou n, 15 683).

var. intermedium (Kunth) Engl, in Fl. bras, 1. c. 88 ct in DC.

Suit, au Prodr. H. 128.

A. intermedium Kunth Enum. III. 70; Schott Prodr. 460.

A . Jilekii Schoii in Bonplandia X. (1862) p. 5 et in Aroideae Maxi-

milianae p. 9, t. 6, 7.

Brasilia: prov. Bahia, pr. Ilheos ad viam Felisbertiam (Princ.

Neuwied), in districtu Ilaparica (Ferd. Maximilianus, Archidux Auslriae),

prov. Rio de Janeiro (Gaidichaud, Weddell, Glaziou n. 5446).

var. coiisangdneum (Kunth) Engl, in Fl. bras. 1. c. et in DC
Suit, au Prodr. 11. 128 el in Arac. exsicc. et illustr. n. 19.

A. consanguineum Kunth Enum. HI. 71; Schott Prodr. 546.
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* var. iautMnopodum (Schott) Engl, in Fl. bras. 1. c. 88 et in DC.

Suit, au Prodr. II. i28.

Brasilia: prov. Bahia (Ferd. Maximilianus, Archidux Austriae).

* var. erytliropodum (Miq.) Engl.

A. erythropodum Miq. Delect, sem. Amslelod. 1853 p. 8; Scholl

Prodr. 463.

* var. assimile (Schott) Engl, in Fl. bras. 1. c. 89 et in DC. Suit, au

Prodr. n. 128.

A. assimile Schott in Ost. Bot. Wochenbl, 1855 p. 82; Prodr. 455.

A. undulatum C. Koch et Bouche in Ind. sem. hort. Berol. 1854

App. 10.

A. mandiocanum Schott Prodr. 454; Engl, in Fl. bras. I. c. 89.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro, ad Mandioca (Langsdorff, Riedel).

*
var. Beyrichianum (Kunth) Engl, in Fl. bras. 1. c. 89, in DC. Suit,

au Prodr. II. 129 et in Arac. exsicc. et illustr. n. 153.

A. Beyrichianum Kunth Enum. III. 69; Schott Prodr. 460.

A longifolium Hort. plurim,

A. ruhricaule Kunth. Enum. III. 69; Schott Prodr. 461; Saunders

Refug. t. 265.

A. Urvilleannm Schott Prodr. 459.

A. ruhidum Schott in Hort. Schoenbrunn.

A. contemtum Schott in Coll. Icon. Arac. ined.

A. scolopendroides Hort.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro, ad Capocabona (Rjedel), in monte

Telegraphico (Luschxath); locis baud addiclis (Glaziou n. 1652); in insula

Sta. Catharina (d'URviLLE); in prov. Minas Geraes ad Caldas (Regnell

n- 2952); prov. Bahia, ad Ilheos (Riedel).

162. A. protensum Schott in Ost. Bot. Zeilschr. 1858 p. 181; Prodr.

465; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 133.

Costarica: in silvis vulcani Barba, ad declivia versus mare pacificum

alt. 2500—2700 m (Okrstedt, Tonduz in Pitt, et Dur. PI. costar. n. 1992.

Florif. m. Febr. 1890); ad Biancho Flores, alt. 2100 m (Toxduz in Pitt.

et DuR. PI. costar. n. 2295. — Florif. m. Febr. 1890).

^63. A. angastilaminatum Engl. n. sp.; caudice abbreviato; folio-

I'um petiolo lateraliter levitercompresso, supra canaliculato, genieulo

l^i'evi instructo. quam lamina 5—6-plo breviore, lamina coriacea
1 *

Uneari-lanceolata, basi subacuta, apice acuta, nervis lateralibus I.

numerosis in nervum collectivum anteniarginalem a margine
PauUum remotum conjunctis; pedunculo dimidium folii supcranle;

spatha lanceolata; spadice subscssili cylindrico crasslusculo atropurpureo;

ovario longo, stylo brevissimo.

Foliorum petioJus circ. 6—8 cm longus, lamina circ, 5— 6 dfii longa, 6 cm lata,

"asm et apicem versus subaequaliler angustala, nervis lateralibus !. inter se 12— 15 mm
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distantibus, nervo collcctivo antemarginali a margine 5—6 mm distante. Pedunculus

fere 3 dm longus. Spallia lanceolata 5 cm longa, basi circ. 1,3 cm lata, sursum an-

gusata. Spadix 6—7 cm longus, 7—8 mm crassus. Flores 2,5 mm diametientes,

tepalis demum 2,5 mm longis atque 1,5 mm latis. Pistillum circ. 3 mm longus, 2 mm
crassum.

Ecuador: in silvis tropicis pr. Gualea (A. Sodiro
,

S. J. n. 18.

Florif. m. Jun. 1896).

164? A. imperiale Miqu. exScnoiT Prodr. 465; Engl, in DC. Suit, au

Prodr. II. 133 n. 44.

Planta dubia.

. 165. A. peripense Engl. n. sp.; caudiculi crassi internodiis abbre-
'

viatis; foliorum petiolo quam lamina circ. 5-plo breviore, dorso

acutangulo supra late canaliculate, geniculo crassiusculo, lamina

magna lanceolata, a medio utrinque angustata, basin versus

longe cuneata, nervis lateralibus I. patentibus, infimis interdum exceptis

in nervum collectivum medio a margine longius remotum conjunctis; pe-

dunculo quam folia breviore; spatha linear! acuminata; spadice sessili

viridi; tepalis latitudine sua 1 Y2-plo longioribus; ovario oblongo-ovoideo.

Caudex circ. 1,5 cm crassus. Folii petiolus circ. 1,o dm longus, lamina circ. 5 dm

longa, 1,2 dm lata, nervo collectivo a margine medio fere 1 cm remote. Pedunculus

circ. 4 dm longus. Spatha circ. 7 cm longa. Spadix fere 8 cm longus, 5—6 mm crassus.

Tepala circ. 2 mm longa, 1,5 mm lata. Ovarium 2 mm longum.

Ecuador: in silvis tropicis secus flumen Peripa (A. Sodiro, S. J

n. 22. — Florif. m. Aug. 1875).

166. A. Sodiroauum Engl. n. sp, ; foliorum petiolo teretiusculo di-

niidium laminae subaequante, lamina subcoriacea late lanceolata, basi

obtusiuscula, acuminata, nervis lateralibus I. pluribus inter se

valde remolis subtus valde prominentibus, angulo acuto ad-

scendentlbus, in nervum collectivum a margine remotum con-

junctis, nervis secundariis atque venis prominulls; pedunculo petiolum

superante; spatha late lineari, acuminata; spadice cylindrico qfiam spatha

paullo breviore, viridescente; tepalis longitudine sua pauUo lalioribus;

ovario breviter ovoideo.

Foliorum petiolus circ. 1,5 dm longus, lamina 4 dm longa, 1—1,2 dm lata, nervis

lateralibus [. inter se 1—1,5 cm distantibus, angulo 40—SO*' a costa abeunlibus in

nervum collectivum a margine 6—8 mm remotum conjunctis, nervis lateralibus infimis

in margine exeuntibus. Pedunculus 2 dm longus. Spatha 1 dm longa, inferne 1,5 cm

lata. Spadix 9 cm longus, 6 mm crassus. Tepala vix 1,5 mm lata et longa. Ovarium

1,5 mm longum.

Ecuador: in silvis tropicis pr. San Miguel alt. 380 m (A. Sodiro,

S. J. n. 19. — Florif. m. Aug. 1875).

167. A. eximium Engl. n. sp.; caudice abbreviate; foliorum petiolo

quam lamina 5— 6-plo breviore, dorso rotundata supra late

canaliculato, geniculo brevi, lamina subcoriacea, elongato-lanceo-

lata a basi supremi trientis basin versus longe cuneatim an-
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gustata, apice longe acuminata, nervis lateralibus inter se lonee

distantibus arcuatim adscendentibus in nervum collectivum a margine
paullum remotum conjunclis; pedunculo dimidiuoi laminae altiugenle

vel superante; spatha late lanceolala longe acuminata; spadice
sessili quam spatha breviofe, cylindrico, crasso, obtuso; tepalis
latitudine sua triple longioribus; ovario oblongo conico lepala

aequante.

Foliorum petiolus circ. 1,5 dm longus, 6—7 mm crassus, lamina circ. 7 dm longa,

superne 1,2—^1,3 dm lata, nervis lateralibus I. inter se 2— 3 cm distantibus, in nervum
collectivum a margine 4—5 mm remotum conjunctis. Pedunculus 4,5 dm longus.

Spatha 1 dm louga, 2,5 cm lata. Spadix 6 cm longus, 1 cm crassus. Tepala vix 1 mm
lata, 2j5 mm longa. Ovarium 2,5 mm longum, stigmate sessili coronatum.

Costarica: in silvis pr. Punta mala, in regione littorali maris pacifici

(ToNDuz in Pitt, et Dlr. pi. costar. n. 6768. — Florif. m. Mart. 1892); in

silvis pr. Santo Domingo sinus Golfo dulce (Tonduz in Pitt, et Dur. pi.

costar. n. 10 093. — Florif. m. Mart. 18961.

Species valde insignis inter secliones Pachyneurium et Urospadix intermedia, spa-

dice ad sectionem priorem, nervatura ad alteram vergens.

168. A. tennifolmm Engl. n. sp. ; caudieuli adscendentis internodiis

brevibus; cataphyllis linearibus valde elongatis; foliorum peliolo lenui

supra anguste canaliculato quam lamina duplo breviore, lamina tenui,

lanceolata, utrinque aequaliter angustataj basi acuta, apice acuminata,

nervis lateralibus I. arcuatim adscendentibus inter se remotis in nervum

collectivum a margine paullum remotum conjunctis; pedunculo petiolum

superante; spatha lineari-lanceolata acuminata; spadice sessili viridifloro;

tepalis latitudine sua 2Y2'Pj^ longioribus; ovario oblongo in slylum bre-

viter conicum attenuate.
m

Caudieuli internodia circ. 1 cm longa. Cataphylla usque 1,5 dm longa. Foliorum

petiolus circ. 2 dm longus, gfeniculo 5—6 mm longo instructus, lamina 3,5—5 dm longa,

acumine -1,5 cm longo instructa, nervis lateralibus I. inter se 1

—

1,5 cm distantibus in

nervum collectivum a margine 5 mm remotum conjunctis. Pedunculus 2 dm longus.

Spatha 6—7 cm longa, i cm lata. Spadix circ. 6 cm longus, 6 mm crassus. Tepala vix

1 mm lata, 2 mm longa. Pistilla 2 mm longa, 4 mm crassa.

Ecuador: in silvis tropicis et subtropicis secus flumen Piloton (A.

i

SoDiRo, S. J. n. 41. — Florif. m. Oct. 1883).

<69. A. lancifolium Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 180; Scholt

Prodr. 480; Oerst. Praecurs. ad fl. centroam. 69; Engl, in DC. Suites au

Prodr. II. i^\ n. 24.

.
Costarica: in vulcano Turrialba (Wendland),

^70. A. insculptnm Engl. n. sp.; caudicis scandentis internodiis

abbreviatis; foliorum petiolo subterete supra piano cum geniculo

j
• ^'^ngiusculo supra piano vel anguste canaliculato quam lamina

[

circ. duplo breviore, lamina subcoriacea, oblongo-elliplica utrinque

subaequaliter angustata, ima cuneata apice apiculata, nervis laterali-

bus I. arcuatim patentibus supra leviter insculptis in nervum collec-
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livum a margine (circ. Vs—Ve lat^^is) distantem conjunctis, subtus paullum

prominentibus
;

pedunculo folium aequante ; spatha linear! acuminata

breviler decurrenle quam spadix circ. duplo breviore; tepalis longitudine

sua IVa-p'o latioribus; ovario subgloboso vel breviter obovoideo; baccis

viridibus,

Foliorum petiolus circ. 0,7— 1 dm longus, 4—5 mm crassus, geniculo circ. -I cm

longo instructus, lamina 2,5—3 dm longa, medio 0,9—1^3 dm lata, aervis lateralibus I.

angulo circ. 60

—

70" a costa patentibus in nervum collectivum a margine circ. \ cm

distantem conjunctis. Pedunculus 2,5—3 dm longus. Spatha circ. 4,5 cm longa, acu-

mine 3—4 mm longo instrucla. Spadix circ. 9 cm longus, 5 mm crassus, sursum leviter

attenuatus. Sepala circ. -1,5 mm longa, 2,5 mm lata. Pistillum 2 mm longum.

Brasilia (Glaziou n, 9034, 11642, 16507, 16508, 16514; 17326;

speciraina culta sub n. 60, 70).

Planta certe valde affinis est Anthurio Olfersiano^ sed differt ab omnibus ejus varie-

tatibus nervis lateralibus I. et nervis collectivis supra quasi insculptis, subtus magis

prominentibus.

471. A. Olfersianum Kunth Enum. III. 72 em. Engl, in Fl. bras.

Arac. 90 et in DC. Suites au Prodr. 11. 129 n. 37.

var. Kunthianum Engl, in Fl. bias. 1. c. t. 12, in DC. Suit, au

Prodr. IL 130, 37 et in Arac. exsicc. et illustr. n. 8.

A. Olfersianum Knnlh Enum. 1. c, Schott Prodr. 483; Saunders Refug.

t. 272.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Olfers, Glaziou n. 9027).

* var. acutangnlam Engl. 1. c.

Colitur in hortis.

var. alienigenum (Schott) Engl. 1, c.

A. alienigenum Schott msc.

(W

n. 221.

* van. Velloziannm (Schott) Engl. 1. c. et in Arac. exsicc. et illustr.

A. Velloziamim Schott Prodr. 482.

A. Luschnathianum Kunth Enum. III. 73 (stirps minor).

Brasilia: Cabo Frio (Luschnath); in monte Gorcovado (Mendonc

n. 662. — Florif. m. Oct. 1887).

var. leptostach}Tim (Schott) Engl. 1. c.

A. leptosiachywn Schott in Ost. Bol. Wochenbl. 1855 p. 66, Prodr. 554.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Schott, Glaziou n. 77); prov. San

Paulo (St. IIilaire n. 1693, in h. mus. Paris.).

172. A. aureum Engl.; caudiculo erecto, internodiis abbreviatis;

cataphyllis stuppose dilaceratis; foliorum petiolo quam lamina breviore

semiterete (?) supra leviter canaliculato, quam lamina paullo breviore,

geniculo longiusculo inslructa, lamina subcoriacea flavo-viridi oblongo-

lanceolata, basi acuta, anguste et longe acuminata, acu-

tissima; nervis lateralibus utrinquc pluribus arcuatis subtus leviter

J

- ^l
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prominentibus, in nervum colleclivum a margine pauUum distantem con-

junctis; pedunculo petiolum superante; spatha linear!, acuminata; spadice
sessili quam spatha pauUo longiore, subaureo.

Caudex usque 3 dm longus. Foliorum petiolus circ. 2 dm longus, geniculo ultra

\ cm longa, lamina circ. 3—3,5 dm longa, medio 10—12 cm lata, acumine fere 2 cm
longo instructa, nervis lateralibus I. inter se 1—1,3 cm distantibus, in nervum collec-

tivum a margine 3— 4 mm remotum, superne margin! approximatum conjunctis.

Pedunculus circ. 3 dm longus. Spatha 4—5 cm longa, circ. 8 mm lata, olivacea. Spadix

5 cm longus, inferne 5 mm crassus. Tepala subaurea.

Columbia: in silvis densis pr. FrontinOj in Andibus occidentalibus

Antioquiae alt. 1200—1700 m (F. C. Lehman^ n. 7360. — Florif. m. Sept.

1891).

173. A. organense Engl, n, sp.; caudiculo abbreviate; foliorum

/:
breviter seniculalo,

t

lamina subcoriacea oblongo-lanceolata basi obtusiuscula, apice

acuminata
J
nervis lateralibus I. numerosis patenlibus in nervum collec-

tivum a margine paullum remotum conjunctis; spatha lineari-lanccolata,

longe acuminata; spadice distincte et tenuiter stipitato, stipite

quam spadix cylindricus 4-plo breviore; tepalis latitndine sua 1 Y2~pl^

longioribus; ovario ovoideo conoideo.

Caudex abbreviatus. Foliorum petiolus 1,5—2,5 dm longus, lamina 1 ,2—1,6 dm
longa, 3,5— 4 cm lata. Pedunculus circ. 2 dm longus. Spatha circ. 2 cm longa, 3— 4 mm
lata, acumine 5 mm longo instructa, Spadix stipite 5 mm longo suffultus, 3 cm longus.

Tepala 1,5 mm longa, 1 mm lata. Pistillum 1,5 mm longum, 1 mm crassum,

Brasilia: Serra dos Orgaos; ad rupes in fruticetis infra Campos das

Centas (H. Schenck n. 2873. — Florif. m. Febr. 1887).

174. A. theresiopolitanum Engl. n. sp.; caudice abbreviate; foliorum

petiolo tenui quam lamina 1 Y^—3-plo longiore, lamina sub-

coriacea tenui ovato-oblonga, a triente inferiore sursum angu-
stata et acuminata, nervis lateralibus I. infimis prope marginem ad-

scendentibus, reliquis patentibus in nervum colleclivum tenuem a margine

'emotum conjunctis; pedunculo tenui petiolum superante; spatha linear!

acuminata; spadice breviter stipitato cylindrico tenui; tepalis latitudine

sua paullo longioribus.

Foliorum petiolus circ. 1,5—2,5 dm longus, lamina 1,1—1,5 dm longa, 4— G cm
lata, nervo collective o margine 5— 7 mm remoto. Pedunculus 3—3,5 dm longus. Spatha

^;5 cm longa, 5 mm lata. Spadix stipite 4—5 mm longo suffultus, 3,5 cm longus, 4 mm
crassus, atropurpureus.

Brasilia: in Serro dos Orgaos ad Theresiopolim, in silvis rupestre

(H. ScHExcK n. 2604. — Florif. m. Febr. 1887); loco baud addicto (Glaziou

ti- 9031).

^75. A. longicuspidatum Engl. n. sp.; caudiculi scandentis inler-

^<^diis brevibus, cataphyllis destructis internodia oblegenlibus ; foliorum
P^tiolis quam lamina longioribus, leviter sulcatis, geniculo brevi

I
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instructis, lamina subcoriacea lanceolata basi oblusa vel

leviteremarginata, longe acuminata, acutissima, nervis latera-

libus numerosis patentibus in nervum collectivum a margine paullum

remotum conjunctis; pedunculo quam petiolus breviore; spatha lineari-

lanceolata acuminata; spadice breviter stipitato sursum leviter

atlenuato quam spatha pauUo longiore.

Anthurium Bredemeyeri in FI. bras. Arac. p. 80 t. 8.

A, Bredemeyeri var. lanceolatiim Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 1H.

Caudiculi internodia \—1,5 cm longa. Gataphylla 3 cm longa, lacerata. Foliorutn

petioli 1,4—1,8 dm longi, lamina cumacumine 1,5 cm longo 1,2—1,4 dm longa, 4—5 cm

lata, nervis lateralibus I. inter se 5— 8 mm distantibus, nervo coUectivo a margine 3 mm
remoto. Pedunculi circ. 1,3 dm longi. Spatha 3,5 cm longa, 4—5 mm lata. Spadix

stipite 4—5 mm longo suffultus, 4 cm longus, 3 mm crassus,

Brasilia (Sello in herb. reg. BeroL).

Species ab Anthurio Bredemeyeri Schott imprimis foliis basi latioribus, leviter

emarglnatis atque lenuibus diCfert.

* 176. A. Regnelliannm Engl, in Fl. bras., Arac. 96 et in DC. Suit.

au Prodr. II. 157 n. 79.

Brasilia: prov. San Paulo (Regnell n. Ill, 1297).

177. A. Monrai Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis bre-

vibus; cataphyllis brevibus caulem amplectentibus ; foliorum petiolo lami-

nam subaequante, canaliculalOj lamina lanceolata, sursum sensim

angustata acuta, nervis lateralibus I. tenuibus patentibus in nervum

collectivum a margine paullum remotum conjunctis; pedunculo tenui cum

spadice folium totum aequante; spatha lineari-oblonga, breviter acuminata;

spadice stipite spatham atque etiam spadicem longitudine

superarite suffulto.

Caudiculi internodia 1—1,5 cm longa. Gataphylla circ. 1 cm longa, caulem am-

plectentia, demum dilacerata. Foiiorum petiolus circ. 9 cm longus, lamina 9— 10 cm

longa, 2—3 cm lata, a triente inferiore sursum angustata. Pedunculus cum spadice circ.

1,8 dm longus. Spatha 1,5 cm longa, 3—4 mm Ia(a. Stipes 2,5 cm, spadix 2 cm longus,

3— 4 mm crassus.

Brasilia: in provincia Minas Geraes, ad Caparad in silvis (J. T. de

MouRA n. 942. — Florif. m. Jun. 1888).

Species valde insignis foliis parvis longe peMolatis et spadice longe stipitato.

178. A. Mendon^ai Engl. n. sp.; caudiculi internodiis brevibus;

cataphyllis laceratis internodia velantibus; foliorum petiolo tenui leviter

canaliculato quam lamina longiore, lamina lanceolata basi leviter

costata, ab infima sexta parte sursum gradatim angustata,

longissime et acutissime acuminata, nervis lateralibus I- paucis

in nervum collectivum a margine remotum conjunctis, nervis laterali-

bus infimis in nervum marginaiem exeunlibus, spatha lineari-

lanceolata acuminata; spadice brevissime stipitato cylindrico spatham sub-

aequilongo alropurpureo.
I
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Caudiculi internodia circ. \ cm longa. Cataphylla 2—3 cm longa. Folioium
petiolus 6—4 cm longus, lamina 6—9 cm longa, inferne 2—3,5 cm lata, sursum longe
angustata. Pedunculi circ. -1,5 dm longi. Spatha 1,5 cm longa, 3—4 mm lata, acuminata.
Spadix stipite vix \ mm longo suffultus, i,5 cm longus, 2,5 mm crassus.

Brasilia: in prov. Minas Geraes, ad Novo Friburgo (Mendonca n. 1103.

Florif. m. Majo 1884).

* 179. A. parvum N. E. Brown in Gardn. Cliron. XIV (1880) 588;

Engl, in Arac. exsicc. et illustr. n. 298.

Brasilia meridionalis (Glaziou n. 11 639).

Sect. XI. Episeiostenium Schott Prodr. 490 emend. Engl.

Pistillum ovoideo-conicum, tepala superans. Ovarium ovoideuni in

stylum breveni conicum attenuatum, Baccae ovoideae subaculae. — Folio-

rum lamina crasse coriacea. Spatha late lanceolata vel ovalo-lanceolala,

raro ovata, quam spadix 2—4-plo brevior, rare spadice longior. Spadix

cylindricus, crassus, rarius attenuatus.

Diese Section niihert sich sehr der Section Urospadix § Obscureviridia:

aber sieunlerscheidet sich durch die langeren, die Blatenhillle Uberragenden

Pistille und die eiformigen, nieist roten Beeren, zudem durch die kurze

Spalha und den dicken cylindrisohen Kolben. Da einige der hier auf-

gefahrten Arten zu der Grex Episeiostenium Scholt gehoren, habe ich diesen

Namen beibehaltenj obgleich die Section Episeiostenium in meiner Uni-

grenzung sich keinesvvegs mit Schott's Artengruppe gleichen Namens

deckt.

§ 1. Braehyspadix Engl. Spadix cylindricus quam spatha late ovala bre-

vier. Foliorum lamina anguste lanceolata.

180. A. Spatliiphyllum N. E. Brown.

§2. Discoloria Engl. Spadix cylindricus quam spatha 2— 4-plo longior.

Foliorum lamina superne obscure viridis, sublus pallida viridis.

181. A. Bakeri Hook. f.

.§3. Concoloria Engl. Spadix cylindricus quam spatha 2—4-plo longior.

Foliorum lamina utrinque concolor.

A. Pedunculus elongatus petiolum aequans vel superans.

a. Foliorum lamina lanceolata vel oblongo-triangularis vel oblonga, basi

emarginala vel leviter cordata.

182. A. dominicense Schott.

h. Foliorum lamina ± ovato-cordata.

«. Folii adulti lobi postici semiorbiculares vel semiovati angulo aculo

sejuncti. Nervi basales in costas posticas baud conjunct!.

183. A. Isertianum Schott.

p. Folii adulti lobi postici plerumque semiorbiculares sinu oblongo vel

parabolico obiuso sejuncti. Nervi basales in costas posticas brevissimas

conjuncti.

184. A. Guildiugii Schoii

^otaaische Jahrbucher. XXV. Bd. 27
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B. Petlunculus quam petiolus 3— 4-plo brevior, demum reflexus,

185. A. reflexttiu Bronsn.

§ 1 . Brachyspadix Engl.

* 180. A. Spathiphylliim N. E. Brown in Gardn. Chron. 1877 p. 652;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 641 n. 161.

America tropica.

2. piscoloria Engl.

* 181. A. Bakeri Hook. f. in Bot. Mag. t. 6261 ; Engl. DC, in Suit.

au Prodr. II. 122 n. 26.

Costarica (Ilort. Bull).

§ 3. Concoloria Engl.

* 182. A. (lominicense Schott in Ost. bot. Zeitschr. 1858 p. 530;

Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 154.

Dominica [Pbre Dvss^ in Herb. Bernhardi nunc. Berol.).

Porto-Rico: Sierra de Luguillo, in saxis magnis, alt. 800 m (Eggers

n. mo. — Florif. m. Apr. 1883); in silvis mon^s Alegrije (F. Sintenis

n. 480, — Florif. m. Nov. 1884); Adjuntas (Sintlnis n. 4380. — Florif. m.

Majo 1886); In rupibus ad Bafiadero (Eggers n. 1188. — Florif. m. Majo

1883. Norn. vern. Lingua de vacca).

var. Sintenisii Engl.; foHorum lamina oblongo-lanceolata, a medio

basin versus paullum vel non dilatala vel imo paullum angustata, basi

leviier cordata.

Porlo-Rico: in silva primaeva pr. Las Anzes (Sime.ms pi. poitor.

n. i206. — Florif. el fruclif. m. April. 188G;; Sierra de Luguillo, in silvis

inontis Ugmane (Skmems pi. porlor. n. 1581. — Florif. ni. Jun. 1885).

183. A. Isertiamim Scholi Prodr. 493.

A. commnlutinn Schott in Bonpl. X (1862) p. U8; Engl, in DC. Suites

au Prodr. II. 180 n. H 5.

A. Guildinyii Engl. 1. c. 166 n. 93 pr. p.

Martinique (Balancer n. 3G5, IlAim pi. de la Martin, n. 353, 1244);.

frequenter oceurrens in omnibus silvis montanis (Pere Duss n. 2U5).

Guadeloupe: terrestre in silvis pr. Malouba (Pere Duss Herb, de la

Guadeloupe n. 3585. — Florif. m. .lun. 1894).

184. A. Gaildingii Schott in Ost. Bot. Wochenbi. 1857 p. 301, Prodr.

493; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 166 n. 93 pr. p.

A. concinnvm Schott in Ost. Bot. Wochenbi. 1857 p. 301 ; Prodr. 496.

A. fallax Schott in Ost. Bot. Wochenbi. 1857 p. 309, Prodr. 492.

Guadeloupe (Isert).

Dominica: ad Couliabon, all, 500 n\ (Eugers. — Florif. m. Mart. 1880).

Martinique (Pere Dlss n. 2146)

St. Vincent (Guilding), pr. Kingstown alt. GOO m atque in silvis
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versus mare versis alt. 300 m (II. Smith el G. W. Smith n. 868); in silvis

monlanis St. Andrews (Eggers F1. Ind. occ. exs. n. 6665. — FJorif. m.

Dec. 1889).

Species priori certe valde affinis et verisimiliter cum ilia conjungenda,

* 185. A. reflexnm Brongn. ex Schott in Bonpl. 1862 p. 148, Begel

in Gartenfl. 1866 p. 259 t. 19; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 180 n. 114

et in Arac. exsicc. et illustr. n. 134.

America tropica.

Sect. XII. Chamaerepium Schott

in Bonplandia X (1862) p. 322; Engl, in Fl. bras. p. 65 et in DC. Suites

au Prodr. II. 158.

186. A. radicaiis C. Koch. 187. A. Malji iMaxim. austr.

186. A. radlcans C. Koch in Ind. sem. horl. Berol. 1854 App. p. 10
;

Schott Prodr. 556; Saunders Refug. t. 276; Engl, in Fl. bras. p. 97 t. 13

et in DC. Suit, au Prodr. II. 159 n. 81.

Brasilia?
* 187. A. Malyi Ferd. Maxim. Austr. ex Schott in Bonplandia X (1862)

p. 322, in Schott Aroideae Maximilianae p. 16 t. 10; Engl, in DC. Suites

au Prodr. II. 159.

Brasilia: in prov. Rio de Janeiro pr. Petropolim (Maly).

t

Sect. XIII. Calomystrium Schott IVodr. 496 emend.

Ovarium oblongo-ovoideuin vel oblongum^ in stylum longum conoi-

deuin atlenuatum. Baccae oblongae. — Caudex adscendens vel abbre-

vialus. Foliorum lamina cordata vel sagittata vel hastata, rarius oblongn.

Spalha lata, basi amplexa, =t colorala, spadicem superans, plerumque
ei'ecta. Spadix stipitatus raro sessilis cylindricus oblusus vel sursum

paullum tanlum atlenuatus.

Diese Section isl eiue sehr natUrliche. Die groBe Zahl der hier zu den

"ereits bekannten Arten hinzukommenden neuen besitzt ebenso vvie diese

ansehnliche und breite Spathen von corollinischer Fiirbung und ebenso

Befarbte, dicke Kolben mit langen Pislillen. Wir konnen in der Section

^Gruppen unterscheiden, von denen die erstere, Amphineurium, diejenigen

Arten umfasst, bei denen die Basalnerven nicht kriiftiger sind, als die von

Jer Hauptrippe abgehenden und fast alle durch einen Collectivnerven ver-

ounden sind. Scuott hatte in seine Section Amphineurium nur 2 Arten

S^stellt, A. oblusilobuw und A. alienatum, von denen jedoch das ietztere zu

^^lyneurium gehOrt. In dieser Gruppe Amphineurium haben wir einige

^•"'en, bei denen das Blatt noch langUch ist, wahrend die Mehizahl der

^"ten der ganzen Section Blatter mit eifdrmigem oder dreieckigem Umriss

^S'l'^'l. Bei diesen Arlen mit laniilichen Biatlern zeigen auch Spalha und

277*
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Kolben noch niclil das Jeljhafle Colorit, welches die folgenden Arten aus-

zeichnet. Auch ist bei A, Veitchii dor Kolben noch sitzend, vvahrend

derselbe sonst von eineui deutlichen Stipes gelragen ist. Den 3 Arton mit

langlichen Blaltern stehen etwa 8 mit ± eifiirmigen oder fast dreieckigen

gegenuber; bei ihnen vereinlgen sich die Basalnerven zu Rippen, und der

morphologische Forlschrilt tritt nun in der EnlbloBung der Rippen sowie

in dem Auseinanderweichen der Ilinterlappen der Blatter hervor. Das

Exlrem nach beiden Richtungea hin wird von A. denudatum erreicht. Die

zweile Gruppe Eucalomystrium entspricht ungcfiihr derSciioxT'schen Section

Calomystrium und ist dadurch charakterisierl, dass die am Grunde ent-

springenden Seitennerven I. Grades starker sind, als die von der Mittel-

rippe abgehenden, Innerhalb dieser Section haben wir jetzl eine schone

Formenreihe vor uns, welche mit den Arten beginnt, bei denen die Basal-

nerven I. Grades ganz in der Blattdache verlaiifen; ich beginne nn't den-

jenigcn Arten, deren Blalthinterlappen weit von einander abstehen und

schreile zu denjenigen vor, deren Blalthinterlappen unter eineni spitzen

Winkel von einander abstehen. Ilierauf folgen diejenigen Arten, bei denen

die durch Vereinigung der Basalnerven gehildelon Rippen am Rande des

die Hinlerlappen trennenden Einschnittes ± enlbloBl sind; liier haben wir

zuniichsl eine Reihe von Arten mit schmaler Bucht zwischen den Ilinter-

lappen und kommen dann zu solchen mit breiter Rucht; den Abschluss

dieser Reihe bildet das A. Lehmamiii mit ganz nach auBen gcwendoten

Ilinterlappen.

1. Ampliineiirium Schott (emend. Engl.). xNervi basales quam coslales

haud validiores, saepe fere omnes nervo collectivo continuo conjuncli.

A. Lamina oblonga lalitudine longiludinis '/a vel minus aequante.

a. Nervi laterales adscendentes.

Qt. Lohi postici hrevissimi vel semiorbicularos.

188. A. raiichoaiiuiii Engl. 189. A, dagiieiise Engl.

^. Lobi poslici semioblongi.

190. A. Uumlioldtianum Kunih.
b. Nervi laterales arcualim palentes.

191. A. Veitchii Mast.
B. Lamina subtriangularis vel =fc oblongo-ovala, rnro haslata, latitudine longilii-

dinis non minus quam J/2 aequante.

a. Costae posticae in sinu brevissimc denudatae.

192. A. obtusilobum Schott. 193. A. viridesceiis Engl.

b. Costae posticae in sinu anguslo longius denudatae.

194. A. tsakiaimm Engl.

c. Costae posticae in sinu obtuso longe denudatae.
ot. Lobi postici retrorsi.

I. Spadicis stipes liber.

195. A. ChaniLerlainii iMast. 196. A. Caramaiitae Engl.

II. Spadicis stipes spalhae adnatus.

197. A. formosum Scholt.
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P

^ J 198. A. gualeanum Engl.

T^

. . , Y- Lobi postici omnino divergcntes.

199. A. deiindafum Engl.

§ 2. Encalomystrium Engl. Nervi basales quam nervi costales validiores.

Lamina sublriangularis vel + ovata, latitudine longitudinis non minus quam
V2 aequante.

A. Nervi basales baud vel in costulas breves tantum baud denudafas conjuncti.

a. Lobi postici relrorsi angulo obtuso (ultra 90") distantes.

200. A. subtriaugnlare Engl.

b. Lobi postici retrorsi angulo recto vel paullo minore distantes.

201. A. buganum Engl.

c. Lobi postici retrorsi angulo valde acuto distantes, retrorsi, interdum levitcr

introrsi sese obtcgentes.

a, Nervi laterales L et basales 2— 3 in nervum collectivum conjuncli.

202. A. Pichincliae Engl.

^. Nervi laterales L et basalis unus in nervum collectivum conjuncti.

I. Lamina ;J2 ^^^^ ovata.

i. Caudex scandens.

203. A. uvmphaeifolium G. Koch et Bouch6.

204. A. Lindeiiianum C. Koch et Augustin. 205. A. consimile Schoit.

2. Caudex abbreviatus.

206. A. Roezlii Kegel.

IL Lamina oblon£;o-ovata.

207. A. subcandatum Engl.

B. Nervi basales in costulas posticas in sinu ± dcnudatas conjuncti.

a. Lobi postici sinu oblongo angusto sejuncli.

«. Lobi postici retrorsi.

208. A. subiilatiim N. E. Brown. 209. A. augiistatum Kunth.

p. Lobi postici introrsi.

210. A. frateriium Schott.

Y- Lobi postici sinu (ampio) semiovali sejuncli.

I. Lamina breviter ovafa vel ovata; lobi postici retrorsi vel leviter

introrsi.

211. A. torresiamim End. 212. A. Hoffinaniiii Schoit.

213. A. lactiflorum Engl.

II. Lamina fere oblonga vel oblongo-ovata vel oblongo-triangularis.

i. Lobi postici retrorsi.

214. A. inoutaiinm Hemsley.

2. Lobi postici extrorsi.

215. A, Lehiiiauiiii Engl.

§ 1 . Amphineurium Schott emend. Engl.

^88. A. raiiclioauum Engl. n. sp.; foliorum peliolo quam lamina

^»8iore,breviloi-genicula(o, lamina elongato-cordala fere oblongo-

^"ceolala, Jobis postieis brevissimis sinu ample sejuncUs,

'°'^oanlico olon-alo-lrianmilari longe acuminalo, nervislale-
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ralibus I. circ. 10 costal ibus adscendentibus atqu e circ. 4 basa-

libus, fere omnibus nerve collectivo a margine remolo conjunc-

tis, nervis basalibus 2—3 infimis in costulas poslicas breves in sinu

denudatas conjunclis; pedunculo quam petiolus breviore; spalha late lanceo-

late, acuminata; spadice longe stipitalo crasse cylindrico spatham

aequante ; tepalis Hnearibus; pistillo elongato conoideo tepala aequante.

FoHorum petiolus circ. 5 dm longus, lamina circ. 4 dm longa, i,8 dm lata, lobis

poslicis 2,5 cm tantum longis, 8 cm latis, nervis lateralibus I inter se circ. 2—3 cm

distantibus, nervo collectivo a margine 2—3 mm remoto. Spatha 1,5 dm longa, 3 cm

lata. Spadix stipite 2 cm longosufFultus, fructifer 1,3 dm longus, 1,8 cm crassus. Tepala

spadicis fructiferi fere 6 mm longi. Pistilla maturescentia 6 mm longa.

Costarica: Rancho Flores, in territorio Bacha, altit. 2100 m (Pittier

in Pitt, et Duk, pi. costaric. 2295).

189. A. daguense Engl, n, sp.; caudiculo alte scandente; foliorum

petiolo laminae subaequilongo, lamina subcoriacea, laete viridi, clon-

galo-cordata fere lanceolata, lobis poslicis brevibus semi-

orbicularibus sinu oblongo fere triangulari sejunctis, nervis

lateralibus I. circ. 17 costalibus adscendentibus atque basali

uno nervo collectivo a margine pauUum remoto conjunct! s, nervis

basalibus reliquis 3—4 in costulas brevissimas in sinu denudatas conjunclis;

pedunculo quam petiolus breviore; spalha lanceolata ex brunneo

olivacea; spadicis stipite spatha e adnato , spadice crasse cylindrico

quam spalha breviore flavo; tepalis linearibus; staminibus Hnearibus tepala

paullo superanlibus; pistillo elongato-conoideo tepala aequante.

Caudiculi usque 1,3 m longi, Foliorum petiolus circ. 6 dm longus, lamina 5,5 dm

longa, 2,4 dm lata, imo pauUum, sursum longe angustata, nervis lateralibus 1. inter sc

2—3 cm distantibus. Pedunculus 3 dm longus. Spatha circ. 1 dm longa, 2,5 cm lata

stipiti toto adnata. Spadix 8 cm longus, maturescens 1,2 cm crassus. Tepala (spadicis

maturescentisj 4 mm longa, 1,5 mm lata. Slaminum filamenta linearia, antherae brc-

viter ovatae. Pistillum 4 mm longum.

Columbia: Cauca, terrestre atque ad arbores epiphyticum in silvis

humidis ad flumen Dagua in planitie (F. C. Lehmann n. 2750. — Florif. m.

Marl. 1883).

190. A. HumholdtianumKunlhEnum.IlL 78; Scholt Prodr. 524 pr. p.

Pathos cordatus Humb. Boopl. Kunth Nov. gen. et spec. 1. 63, excl. syn.

Venezuela: in crepidinibus opacis mentis Avila seu Silla de Caracas,

inter la Puerfa et El Pexual, alt. 1560 m (v. Humboldt. — Tlorif. ni. Jan.).

191. A. Yeitchii Mast, in Gardn. Chron. 1876 p. 775, Fig. 143;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 178 n. 110; Illustr. hortic. XXVIII, t. 406;

Bot. Mag. t. 6968.

Columbia: Murri (Wallis).

* X A. chelseiense N. E. Brown in Gardn. Chron. XXIV (1885)

p. 650 [A, Veitchii X Andraeanum),

X A. mortfoutauense Andre in Rev. hortic. 1886 p. 156 av. pi-

.1. Andraeanum X Veitchii).
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192. A. obtusilobum Schotl in Osl. Bol. Zeilschr. -1858 p. \S\, Prodr.

508; Oerst. Praecurs. Fl. cenlroatn. p. 701; Engl, in DC. Suit, au Prodr.

II. 165 n. 91.

Costarica: ad San Miguel (Wendland).

193. A. viridesceiis Engl. n. sp.; caudiculi scandenlis inlernodiis

longiusculis; foliorum peliolo basi vaginato quam lamina paullo brcviore,

geniculo longiusculo, lamina coriacea coerulescenti-viridi, sagillala,

cordata, ambitu subtriangulari e basi apicem versus linea

• recta vel leviter extrorsum arcuata angustata, lobis poslicis

sinu profundo companiformi sejunctis retrorsis, quam anticus

4-plo brevionbuS; nervis lateralibus I. costalibus ulrinque 4—5 atque

nervo basali crassiore adscendentc nervum collectivum a margine paullum

romotum formantibus; nervo basali inlerlobari arcuatim adscendenle,

nervis loborum posticorum utrinque 4 in costas breves fere

horizontaliter patentes in sinu denudatas conjunct is;

pedunculo quam petiolus longiore; spatha oblonga, longe cuspidata e lacteo

viridescente; spa dice brevi ter stipi tato cylindrico obt uso,

pallide rubro; lepalis latitudine sua paullo longioribus; slaminibus late

linearibus; pistillo oblongo-conoideo tepala superante.

Caudiculus usque 1 m longus, 2— 3 cm crassus. Foliorum petiolus circ. 3 dm
longus, lamina circ. 3 dm longa et 4,8 dm lata, lobi postici 5—6 cm longi, 9 cm lali.

Pedunculus ultra 3 dm longus. Spatha cum cuspide 2 cm longa 1,2 bm longa, 3 cm lata.

Spadix stipite 5 mm longo suffultus 7—8 cm longus, 9 mm crassus. Tepala 2 mm longa,

^5 mm lata. Pistillum 3 mm longum.

Columbia: Terrestre raro ad arbores epiphyticum in silvis dcnsis

hurnidis ad Alto de Togo, in Andibus occidentalibus Antioquiae, alt. 2000
2i00 m (F. G. Lehmann n. 7232. — Florif. m. Aug. 1891).

Ecuador: in silvis apricis ad flumen Rio Blanco vel Rio Pastaga

^»'t. 1500 m (F. C. Lehmann n. 449. — Florif. m. Dec. 1880).

<94- A. tsakianum Engl. n. sp.; caudiculi inlernodiis brevibus, cata-

PhjUis lanceolalis brevibus rigidis; foliorum petiole basi vaginato quam
'^mina longiore, lamina subcoriacea pallide viridi, oblongo-

s^gitlata, lobis posticis obi ongis sinu angusto oblong o sejunctis

4uam anticus triple brevioribus, nervis lateralibus I. lobi antici

cii'c. 5 tenuibus arcuatim adscendenlibus cum basalibus 2 in nervum collec-

tivum a margine paullum remotum conjunctis, nervis loborum posti-

corum 3— 4 retrorsis in costas posticas in sinu longe denudatas

^<^njunctis; pedunculo petiolum subaequante; spatha . . . .; spadice

'^'•evissime slipitato cylindrico obtuso; tepalis latitudine sua paullo longi-

^""ihus; ovario ovoideo in stylum conicum aequilongum attenuato.

Caudiculi internodia 1-2 cm longa, 2 cm crassa. Cataphyila 3—5 cm longn.

^^'^''orum petiolus circ. 2,5 dm lon-us, lamina 2,2-2,5 dm longa, 1-1,4 dm latn, lobi

postici 6^8 cm long!, 5-7 cm lati. Pedunculus paullum ultra 2 dm longus. Spadix

fPit^ 5 mm longo sufTultus, i dm longus, 15 mm crassus. Tepala 3-4 mm longa,

2'^ «im lata. Ovarium maturescens 2,5 mm longum in slylum aequilongum altenualum.

ri^..-
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Costarica : Talainanca, in silvis pr. Tsaki, alt. 200 m (ToM>uz in Pitt.

el Dlr. pi. costaric. n. 9510. — Fructif. m, Apr. 1895).

* 195. A. Chamberlainii Mast, in Gardn. Chron. 1888 p. 462; llluslr,

horlic. 1888 p. 73, t. LXII.; Bot. Mag. t. 7297.

Venezuela?

196. A. Caramantae Engl. n. sp.; caudicis scandenlis inlernodiis

brevibus; foliorum petiolo quam lamina fere duplo longiore,

lamina coriacea, obscure viridi, ob longo-o vato-cor data lobis

poslieis quam anticus S^^-plo brevioribus semiovalis retrorsis

sinu parabolico sejunctis, lobo antico linea extrorsum bre-

viterarcuataangustatOjlongeet angustecuspidato, nervis

lateral ibus I. ulrinque circ. 5 costalibus arcuatim adscen-

dentibus cum basilar! lobi antici atque inlerlobari in nervu

collectivum a margine paullum remotum conjunctis, nervis

basalibus 4 loborum posticorum retro versis valde curvatis in inorgine

exeuntibus inferne in costas posticas in sinu longe denudatas

conjunctis, omnibussublus valde prominentibus, pedunculo quam petiolus

paullo breviore; spatha late oblongo-ovata, acuminata, atro-

brunnea, spadice longe slipitalo, lepalis latitudine sua duplo longi-

oribus; staminibus linearibus tepala superantibus; ovario oblongo-conico.

Caudiculus usque i m adscendens, 2 cm crassus. Cataphylla 2— 10 cm longa.

Foliorum petiolus circ. 4 dm longus, lamina circ. 3 dm longa et 2 dm lata, acumine

2 cm longo, 3 mm lato instrucla, lobi postici circ. 9 cm longi, 10 cm lati, nervo collec-

tivo a margine 5—6 mm remote, costae posticae in sinu 2,5 cm longe denudatac

Pedunculus circ. 3,5 dm longus. Spatha circ. 12 cm longa, 5 cm lata, atrobrunnea.

Spadix stipite 2 cm longo sufTultus, 1 dm longus, evolutus inferne 1,5 cm crassus,

sursum paullum attenuatas. Tepala 3 mm longa, 1,5 mm lata. Stamina demum 4 mm
longa. Pistilla 3 mm longa, 1,5 mm crassa.

Columbia: Cauca-Antioquia, terrestre in silvis montanis densis

humidis ad declivia meridionalia jugi Montana de Caramanta altit. 2200

2300 m (F. G. Lkbmann n. 7213. — Florif. m. Aug. 1891).'

Species Anthurio Chnmherlainii Mast, valde affinis, foliorum forma atque pedunculo

longo diversa, qua de causa hujus patriam haud Venezuelam sed etiam Columbiam

esse existimo.

197. A. formosum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 181, Prodr.

519; Oerst. praecurs. fl. centroamer. 70; Engl, in DC. Suites au Prodr. II-

181 n. 116.

Costarica: in valle fluvii Tuis^ altit. 600 m (Tonduz in Pxttier et

Dlrand pl.coslar, n. 82 16. — Fructif. m. Sept. 1893); ad Narango (Wendland).

198. A. gualeanum Engl. n. sp.; foliorum petiolo crasso quam lamina

breviore, geniculo longo instruclo, lamina maxima eoriacea subtus

nilidula, elongato-triangulari-sagittata, lobo antico in sua

Iriente inferiore linea arcuata valde, deinde ad apicem usque

linea recta sensim angustalo, lobis posticis quam anticus 3^2"

"4
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plo brevioribus valde obtusis relrorsis et valde introrsis,

Dervis lateralibus I, lobi antici ultra 20,fpatentibus, basali inter-

lobari et nervis loborum posticorura omnibus in nervum colleclivum
marginalem conjunctis, subtus cum nervis secundariis et tertiariis valde

prominentibus, nervis lateralibus I. loborum posticorum 7 in coslas

posticas crassas in sinu longe denudalas conjunctis; podunculo quam
peliolus breviore; spatha late ovata anguste acuminata, basi spadicis

stipiti longiuscule adnata ; spadice cylindrico quam spalha breviore

;

topalis linearibus; filamenlis anguste Jinearibus, tcpala aequanlibus;

antheris linear i-oblongis ultratepala exsertis; pistillo elongato

tenui tepala paullo superante.
Foliorum petiolus circ, 7 dm longus, geniculo 2 cm crasso inslructus, lamina circ.

9 dm longa, inferne circ. 4,5 dm lata, a media parte circ. 2,6 dm lata sursum longe

angustata, nervis lateralibus I. lobi antici inter se <,5—3 cm dislantibus, coslae posticae

in sinu 8 cm longa denudatae. Pedunculus 3 dm longus. Spatha circ. M cm longa, 8 cm
lata, nervis longitudinalibus 12 percursa. Spadix stiplte '1, 5 cm longo spathae adnato

suffultus, fere 7 cm longus, ^,5 cm crassus basi et apice paullum attenuatus. Tepala

4 mm longa 1,5 mm lata. Staminum filamenta 4 mm longa, antherae 2 mm, purpuras-

centes. Pistillum tenue 4—4,5 mm longum.

Ecuador: in. silvis occidentalibus subtropicis pr. Gualea (A. Sodiro

S. J. n. 35. ~ Florif. m. Jun. 1886).

199. A. denudatum En^l. in Bot. Jahrb. VI. 280 et in Arac. exsicc.

etillustr. n. i78.

Columbia: Cauca, alt. 1800 m (F. C. Lehmann).

2, Eucalomystrium Engl.

200. A. subtriangulare Engl, in Bot. Jahrb. VI. 279 et in Arac. exsicc.

el ill. n. 215.

Columbia: Cauca alt. 1200 m (F. C. Lehmann).

201. A. buganum Engl. n. sp.; caudiculi erecli crassi internodiis

bievibus; cataphyllis lanceolatis rigidis crassiuseuHs; foliorum petiolo

quam lamina fere duple longiore, geniculo longiusculo, lamina coriacea,

pallide viridi late cordato-ovata, breviter acuminata, lobis posticis semi-

orbicularibus quam anticus SVs-plo brevioribus, nervis lateralibus I. lobi

antici costalibus utrinque 4 leviter arcuatis et basali in nervum collectivum

a margins remolum conjunclis, nervo interlobar! patente atque nervis 4

Joborum posticorum baud procul a margine arcuatis in margine exeunlibus;

Pedunculo quam petiolus breviore; spatha lanceolata acuminata lactea;

spadice breviter stipitato cylindrico obtuso; tepalis latitudine sua paullo

'ongioribus.

Caudiculi usque 1 m longl, 3 cm crassi, intornodia 2-3 cm longa. Cataphylla

"sque 2 dm longa, 3 cm la(a. Foliorum petiolus circ. 5 dm longus, geniculum circ.

3 cm longum, lamina circ. 3 dm longa, 2,5 dm lata, lobi postici 8 cm longi. 12 cm lati.

""vi laterales I. lobi antici inter se circ. 2,5 cm distantes. Pedunculus circ. 4 dm

'°"8"s. Spatha 10-12 cm longa 2 cm lata. Spadix stiplte 1 cm longo suffultus, cue.
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9 cm longus, 9 mm crassus. Tepala circ. 2 mm longa et lata. Pistillum (juvenculum)

2,?> mm longum.

Columbia: Cauca, in locis glareosis juxta flumen Buga supra paguni

Buga allit. 1200 m (F. G. Lehmanx n. 774. — Florif. m. Julio), terrestre in

silviculis campeslribus densis inter La Plata et Inza, Tolinia et Gauca,

allit. 800—1500 m.

var. acntangulnm Engl., peliolo acutangulo.

Ecuador; in silvis pr. San Nieol (A. Sodiro, S. J. n. 37. — Florif. ni.

Oct. 1891).

202. A. Pichinchae Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis

longis crassis, cataphyllis rigidis internodia superantibus; foliorum

petiolo basi late vaginalo quain lamina longiore, lamina oblongo-ovala

cordala breviter acuminata, lobis posticis semiovatis retrorsis

quam lobus anticus 4—5-plo brevioribus sinu angusto acuto

sejunctis; pedunculo quam petiolus breviore; spatha late lanceolata

acuminata; spadice stipitato crasse cylindrico obtuso spatham

aequante; tepalis latitudine sua circ. triplo longioribus; staminibus

linearibus petala superantibus; pistillo elongalo conoideo ultra tepala longe

exserto.

Caudiculi internodia 7—8 cm longa, fere 2 cm crassa. Cataphylla rigida 8—iO cm

longa. Foliorum petiolus circ. 6 dm longus, lamina circ. 4,5 dm longa, 3 dm lala, lobis

posticis 8 cm longis, 4,5 cm latis. Pedunculus circ. 2,5 dm longus. Spatha 1,2 dm
longa, 2,5 cm lata. Spadix stipi^e \ cm longo suffultus, 9 cm longus, 1,5 cm crassus.

Tepala 3 mm longa, 1,5 mm lata. Stamina 3 mm longa. Pistillum 5—6 mm longum,

2 mm crassum.

Ecuador: in silvis occidentalibus montis Pichincha in valle Lloa

(A. SoDiRO, S. J. n. 33. — Florif. m. Sept. 1873).

203. A. nymphaeifolium G. Koch et Bouche in Ind. sem. hort. Berol.

1854, App, p. 16 el in Berl. Aligem. Gartenzeit. 1857 p. 233; Scholt Prodr.

497; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 176 n. 108,

A. nymphaeifolium a. typicum Kegel Garlenflora 1 872 p. 98.

A. Lindenianum Ilort. non C. Koch.

A. cardiophyllum C. Koch in Ind. sem. hort. Berol. 1854, App. p. *

ex autore ipso.

*

Hot. Mac;, t. 5848.a

A. cochlcatum IVIorilz exs. n. 452; Schott Prodr. 499.

Venezuela: Caracas (Wagener, Linden, Fendler, Moritz, Gollmer).

var, facatum (Schott) Engl.

A fucatwn Schott in Osl. Bot. Wochenbl. 1858 p. 387, Prodr. 498.

A. inamocnum Scholt Prodr. 504.

A, nymphaeifolium var. ovahm Engl, in DC. Suit, au Prodr. 11. 177.

Venezuela: Caracas (Golkmer, Karsten); Tovar (Fendler).
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X A. Ferrierense Hort. in Gardn. Cliron. 1883 II. ^624 (.4m/rat'a-

num X nymphaeifoliuiTi)

.

* 204. A. Lmdeiiianum C. Koch et Auguslin in Allg. Berl. Gartenzcil.

1857 p. 234; Scholt Prodr. 501 ; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 178 n. Ill
excl. syn. A. fraternum Schott.

Columbia (Holton).

X
X Andraeanum).

X A. Desmetiaimm Hort. in lilustr. horlic. 1888 p. 47, t. 52

mianum $ X Andraeanum (f] X Andraeanum Q).

X A. rotundispatlmm L. Lind. et Rodig. in Illuslr. hortic, 1891

p. 9, t. 99 [Lindenianum (^ X Andraeanum Q.).

205. A. cousimile Schott in Ost. Bot. Wochenbl. 1857 p. 294, Prodr.

500; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 4 75 u. 107.

Peruvia subandina (Poeppig).

206. A. Roezlii Kegel in Gartenfl. 1872 p. 333; Engl, in DC. Suit,

au Prodr. II. 175 n. 10. "

A. nymphaeifolium p. Roezlii Kegel in Gartenfl. 1872 p. 98 t. 719.

Columbia: St. Martha (Roezl).

207. A. subcaudatum Engl. n. sp.; caudiculo assurgente, crasso,

cataphyllis rigidis valde elongatis; foliorum petiolo atrorubente,

geniculo longo instructo quam lamina 1^2-?^° longiore, lamina coria-

cea, obscure viridi oblongo-ovata cordata, lobe antico longe

cuspidato, lobis posticis semiovatis quam anticus ^^li-\i\o

longioribus, nervis lateralibus I. lobi antici utrinque 4 costalibus atquc

2 basalibus subtus valde prominentibus in nervum collectivum a margine

paullum remotum conjunctis, nervis loborum posticorum 3— 4 liberis valde

curvatis in margine exeuntibus; pedunculo quam peliolus breviore vel

peliolum superante; spatha late lanceolata, longe cuspidata; spadice

lonciuscule stipitato cylindrico obtuso; tepalis latitudine sua \

ongioribus; stamlnum filamenlis late spathulatis; ovario ovoideo in stylum

conicum aequilongum vel longiorem attenuate.

Caudiculi iisque -I m alti, 2—3 cm crassi internodia 2—3 cm longa. Cataphylla

^2— -1,8 dm longa, 1,5—2 cm lata. Foliorum petiolus 4—6 dm longus, lamina 3 dm
longa, 1,7—1,8 dm lata, lobi postici 7 cm longi, 8 cm lati, nervl laterales I. lobi antici

inter se 2—2,5 cm remoti in nervum collectivum a margine circ. 5 mm distantcm

conjuncti. Pedunculus 4—6 dm longus. Spalha circ. 9 cm longa, 3 cm lata, cuspidc

^.5 cm longa instrucla. Spadix stipite 1 cm longo suffultus, 7 cm longus, 8 mm crassus.

'%ala 2 mm longa, 1,5 mm lata. Stamina et pistilla tantum juvencula vidi.

Columbia: Gauca, in silvis subapertis supra Las Juntas ad Humon

^agua altit. 300—1200 m (F. C. Lehmann n. XIV. — Florif. m. Aug. 1884;;

^ocis humidis inter fruticeta supra Pacho Cundinamarca altit. 1800—2300 m
(^- C. Lehmann n. 7353. — Florif. m. Febr. 1892).

1
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208. A, subulatum N. E. Brown in Gardn. Chron. XXVI (1881) 230.

Columbia.

209. A. angustatum Kunth Enum. III. 79; Schott Prodr. 505; Engl.

m DC. Suit, au Prodr. II. 179 n. H3.

Volhos angiistatiis H. B. Kunth Nov. gen. et spec. I. 77.

Venezuela: in silvis Orinocensibus (IIumd. et Bonpl.).

210. A. frateruum Schott in Ost. Bot, Wochenbl. 1857 p. 293, Prodr.

503; Hen)sley in Biol, centram. III. 431.

A. quindineme Schott in Ost. Bot. Zeitschr, 1858 p. 293, Prodr. 502.

Columbia (Purdie, Holton).

Guatemala: Barranco Honda, Volcan de Fuego alt. 1200 m (Salyin ex

IIkmsley).

211. A. torresianum Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis

brevibus; cataphyllis lanceolalis rigidis internodia longe superantibus;

foliorum peliolo quam lamina circ. duplo longiore, longe geniculato^

lamina coriacea pallide viridi late cordata subtriangulari longe

acuminata, lobis posticis semioblongis obtusis quam anticus

272~pl*^ brevioribus sinu late campaniformi sejunctis, nervis

lateralibus I. utrinque circ. 4 costalibus atque uno basali in nervum coUec-

tivum a margine pauUum remotum conjunclis, nervo interlobar! patente

atque nervis loborum posticorum circ. 4 in costas posticas in sinu

denudatas conjunctis; pedunculo petiolum aequante vel breviore; spatha

oblonga cuspidala; spadice breviter stipitato, cylindrico paullum attenuato;

tepalis laliludine sua 1 y2"Plo longioribus; ovario ovoideo-conico.

Caudiculi circ. 4,5 cm crassi internodia 1—2 cm longa. CataphyUa usque 4 dm

longa. Foliorum petiolus 4—5 dm longus, lamina circ, 2—2,7 dm longa et \,k—2 dm

lata, acumine fere 2 cm longo instrucla, nervis lateralibus I. inter se 2,5—3 cm distanli-

bus, ncrvo collective a margine 5 mm remoto; costae posticae angulo circ. 120*^ distantcs

crassiusculae. Pedunculus 2—3,5 dm longus. Spatha 4— 6 cm longa, 2

—

2,5 cm lata,

cuspide \— 1,5 cm longe instructa. Spadix 3,5—5 cm longus, 5—7 mm crassus. Tepala

circ. 2 mm longa, i,5 mm lata,

Costarica: in fruticetis ad ripas fluvii Torres pr. San Francisco de

Guadelupe alt. 1170 m (Tondlz in Pitt, et Dlr. pi. costar. n. 10147.

Florif. m. Decemb. 1895; Tonduz in Pitt, et Dur. pi. costar. n. 9858j.

Florif. in. .Tan. 1896; Pittier in Pitt, et Dlr. pi. costar. n._8485, — Florif.

m. Decemb. 1893; Pittier in Pitt, et Dur. pi. costar. n. 8467. —Florif.

m. Jan. 1894).

212. A. Hoifmaimii Schott in Ost. Bot. Zeitschr. 1858 p. 181, Prodr.

509; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 179 n. 112.

A. margaritaceum Baker in Saunders Refug. t. 280.

Costarica: in silvis pr. Terraba allit. 260 m (Pittiku in Pitt, cl

Dur. pi. costar. n. 864 et 3867); pr. San .lose altil. 1135 m (Pittier in Pitt.

etDuR. pi. costar. n. 455. — Florif. m. Aug. 1888); in silvis pr. Buenos

Aires (Pittier in Pitt, et Dur. pi. costar. n. 3869. — Florif. m. Febr. 1891);

T
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ibidem (Tonduz in Pitt, et Dlr. pi, coslar. n. 6538. — Fruclif. m. Febr.

1892); ad ripas flavii Tiliri pr. La Verbena pr. Majuelita, allit. 1000 m
(ToNDuz in Pitt, et Dur. pi. costar. n. 8839. — Fruclif. in. Aug. 1894);

ad Uruca, in paludibus Rio Verilla (G. Hoffmann).

213. A. lactifloruiii Engl, in Bot. Jahib. VI. 277 et in Arac. exsicc. et

illuslr. n. 207.

Columbia: Cundinamarca, alt, 2000 m (F. G. Lehmann).

214. A. montaimiil Hemsl. Diagn. pi. nov. 36; Hemsley Biol, cenlr.

am. III. 431,

Guatemala: Volcan de Fuego, supra Calderas alt. 2700 m (Salvin).

215. A. Leliinannii Engl. n. sp. ; caudiculi adscendentis inlernodiis

brevibus; catai byllis lanceolatis longe acuminatis; foliorum petiolo quam
lamina longiore geniculo longo, lamina coriacea obscure virid i

elongalo-sagiltata lobo antico elongato-triangulari inter-

dum valde angusto, laliludine longitudinis ^/^—Ys siequanle longe

cuspidalo; lob is posticis oblongis obtusis quam anticus 3— 3^2"
plo brevioribus sinu lalo campaniformi sejunctis, extrorsis;

nervis laleralibus I. coslalibus utrinque 7—8 tenuibus arcualiin patenlibus

atque basali iulerlobari in nervum collectivum a margine paullum remolum

conjunctis, nervis loborum posticorum 4 reversis in costas posticas in

sinu longius denudatas conjunctis; pedunculo petioli dimidium supe-

^'ante; spat ha ovata-oblonga vel oblonga atrobrunnea^ viridi-

nervosa, longe cuspidata; spadice longe stipitato breviter

cylindrico spathae V2—Va aequante; tepalis linearibus; staminibus

anguste linearibus, tepala superanlibus; pistillo elongato-conoideo tepala

paullo superante.

Caudiculi usque 5 dm longi. Cataphylla 5—7 cm longa. Foliorum pctiolus

3—4 dm longus, lamina 2—3 dm longa, basi 1,2—2,2 dm lata, valde variabilis, lobo

fnlico interdum 3 dn) longo, 5,5 cm lato, saepius 2—2,5 dm longo, 8—12 cm lato, lobis

posticis 6-11 cm longis, 3,5—7 cm latis, nervo collectivo a margine 6—7 mm remolo,

costae posticae in sinu 2—3 cm longe denudafae. Pednnculus 2—3 dm longus. Spatlia

5—8 cm longa, 2—4 cm lata, cuspide 1,-1,5 cm longa instructa. Spadix stipite 1 cm
•ongo sulTuItus. Spadix 3—4,5 cm longus, 1—1,3 cm crassus, Tepala 3 mm longa,

Pi'ullum ultra 1 mm lata. Stamina 4 mm longa. Pistillum 3 mm longum (omnia in

spadice ilorento evoluto).

Columbia australis: terrestre in silvis humidis pr. Santiago in valle

Sehondog altit. 2000—2500 m (F. C. Lfhmann n. 545. — Florif. m. Febr.

1881).

var. cabrerense Engl.; foliorum lamina latiore, lobo antico latius

triangulari, lobis posticis magis divergentibus; spatha basi magis ovata.

Columbia: Tolima, in silvis densis humidis ad flumen Rio Cabrera

J>Uii. 2000—2300 m (F. C. Leiimann n. 2410. — Florif. m. Jan. 1883).

'I "j
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Sect. XIV. Cardiolonchium Schott Prodr. 526 emend. Engl.

Ovarium ovoideum, stigmale sessili coronatum. Baccae obovoideae.

Seraina breviter obovoidea. — Caudex plerumque abbreviatus, raro

adscendens. Foliorum lamina cordata. Spatha lanceolata, demum spadice

brevior. Spadix sessilis vel stipitatus sursum altonualuSj saepe elongalus.

Diese Section stehl der Section Urospadix naher als jeder anderen,

da Spatha, Kolben und Blttten bei beiden sehr Ubereinstimmen und ihre

herzformigen Blatter sich an diejenigen von Urospadix § 4 G anschlieBen.

Leider slnd nur von sehr wenigen Arten der Section Cardiolonchium die

Beeren bekannt, so dass man sich noch nicht entschieden fUr die Zugehorig-

keit dieser Section zu Urospadix aussprechen kaun. Bei keiner anderen

Section ist man tlber die Ilerkunft der Arten so wenig unterrichlet, als wie

bei dieser, deren Formen groBenteils zu den Zierden unserer Warmhauser

gehoren. In folgender tJbersicht habe ich die Arten so angeordnet, dass

zunachst die mit 4-kantigem oder mehrkanligem Blaltsliel versehenen

Arten ausscheiden und darauf die mit rundlichem Sliel versehenen folgen.

Die letzleren sind dann in der Weise angeordnet, dass zuerst die Arten

angefUhrt vverden, bei welchen die grundstandigen Seitenuerven I. Grades

nicht zu Rippen verbunden sind und dann die Ubrigen folgen, bei welchen

solche Rippen deutlich hervortreten. Innerhalb dieser artenreichen Gruppe

wird mit den Arten begonnen, bei welchen die hinteren Blatlabschnille

durch cine breite Bucht von einander getrennt sind und dann zu den-

jenigen vorgeschritten, bei denen die Ilinlerlappen des Blaltes groBer

werden und sich mehr niihern. Die verwandtschaftlichen Beziehungen

zwischen den einzelnen Arten sind keineswecs so nahe, wie in den Sec-

tionen Calomyslrium oder Belolonchium.

A. Foliorum petioius telragonus vel pluries alatus.

a. Lamina inter nervos et venas haud bullala.

216. A. magniflcum Linden. 217. A.Walujewii Regel.

b. Lamina inler nervis et venas builata.

218. A. splendidum Ilort. Bull.

B. Foliorum petioius teretiusculus.

a, Nervi haud in costulas posticas vel infimi interdum in costulas brevisslmas tantum

conjuncti.

a. Lobi postici brevissimi sinu amplo sejuncti.

219. A. venosnm Griseb.

P

paullum obtegentes.

220. A. Halmii Engl. 221. A. coralliuum Poepp.
b. Nervi basales in costulas posticas ± denudatas conjuncti.

a. Lobi postici sinu late triangulari vel laic oblongo sejuncti.

L Lobi postici relrorsi vel loviter incurvi.

1. Folia concoloria.

\

t

t
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* Spadix sessilis.

222. A. regale Linden. 223. A. costatum C. Koch et Bouch6.

224. A. metallicum Linden,
r

** Spadix stipitatus.

225. A. rubrinervium (Link) G. Don.

2. Folia nervis pallidiora.

226. A, leucoiieurum Lem.

II, Lobi postici introrsi,

227. A. bulaoauum Engl. 228. A. iiicurvnm F^.ngl.

p. Lobi postici sinu oblongo vel angusto sejuncti.

I. Lobi postici retrorsi.

1. Lamina + oblonga.

229. A. obliquatum Schott.

2. Lamina + ovata.

230. A. velutiunm Linden.

U. Lobi poslici retrorsi et saepe loviler incurvi. Coslulae posticae breves.

1. Lamina + oblonga.

231. A. nicolasiaiium Engl. 232. A. Warocqueaiiuin J. Moore.

2. Lamina + ovale.

* Lobi postici semiovali.

233. A. Wullsclilaegelii Engl. 234. A. crystallinnm Linden el Andre.

** Lobi postici oblongi.

235. A. sororium Schott.

IH. Lobi postici recurvi et vaide introrsi.

236. A. aeraiithe Ilort.

* 216. A. magiiiftcnm Linden CalaL 1865 p. 2; in Belgique horlicole

XV (1865) 98; EngL in DC. Suites au Prodr. 167 n. 95.

Columbia.

* X A. Lawreiicianum Andre in Rev. hortic. p. 12 av. pL (Andraea-

num (j^ X [Andraeamim (^ X magnificum $]).

217. A. Walujewii Kegel in Act. Hort. Pelrop. VI (1879) 290;

Gartenflora 1880 t. 1004.

»Venezuela«.

218. A. spleiididum Ilort. Bull ex Illustr. horlicole XXX (1883)

t- 510; Gardn. Chron. XIX (1883) p. 381, Fig. 58; N. E. Brown in Gardn.

Chron. XXI (1884) 108; Regel in GartenG. XXXIII (1884) p. 145; Rodiges

'D ni. hortic. XXXI (1884) 13, t. 510; Bot. Mag. L 6878.

Columbia.

2i9. A. venosum Griseb. Cat. cub. p. 219; Engl, in DC. Suit, au

Prodr. II. 162 n. 85.

Cubaoccidentalis (Wright PI. cub. n. 3209).

220. A. Hahnii Engl, in Bot. Jahrb. I. 481.

M.iriiniqne (IIaiix n. 1317 in h. nius. Paris.).
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221. A. coralliuum Poepp. et Endl. Nov. gen. III. 84; Engl, in J)G.

Suit, au Prodi-. II. -165 n. 92.

Peruvia subandina: in arboribus mentis San Christobal versus

Cuchero (Poeppig).

222. A. regale Linden in Belgique hortic. XVI (18C6) 200; Engl, in

DC. Suit, au Prodr. II. 170 n. 98. <

America tropica.

* X A. rol)Ustum Hort. [regale X spec).

* X A. Chantrieri Ilort. [regale X spec).

* 223. A. costatum C. Koch et Bouche in Ind. sem. hort. Berol 1853,

App. p. 16; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 184 n. 121.

» Venezuel a<r.

Guadeloupe: ad arbores in silvis ad canalom Monteran (Pore Duss

[Herb, de Guadeloupe] n. 3600. — Florif. m. Jan.

—

Jun.).

* 224. A. metallicum Linden ex Schott Prodr. 506; Engl, in DC. Suit,

au Prodr. 11. 161 n. 84.

America tropica.

* 225. A. rubrinervium (Link) G. Don in Sweet Hort. bril. IlL 633;

Kunlh. Enum. UL 78; Engl, in DC. Suit, au Prodr. H. 186 n. 124.

Polhos rubrinervia Link Enuni. L 109.

Pothos snaveolens Desf. CaL 8 et 386.

Potfios sagittata Sims. Bot. Mag. t. 1384.

Anthurium sagittatum Kunth Enum. IIL 79; Schott Prodr. 527.

Anlhurmm cordato-sagitlatum Schott in Ost. Bot. Zeitschr. IX

(1859) 100.

Venezuela ?

Guiana gallica (Poiteau in herb. Gaes. PetropoL).

* 226. A. leuconeurnm Lem. in 111. hortic. t. 314; Engl, in DC. Suit,

au Prodr. II. 169 n. 96.

America tropica.

X A. Kellerianum Hort. [leuconeurum X spec).

X A. macroloWum HorL Bull ex Gardn. Chron. 1883 1. 404

curum X pedato-radiatum].

X A. hybridnm Hort. (ochranthum X

Ion

V

227. A. bulaoanum Engl. n. sp.; caudiculi scandentis indernodns

)ngis; folioruni petiole quam lamina longiore, lamina subcoriacea utrlnque

iridi sagittata, lobo anlico triangulari linea primum leviter

introrsum deinde extrorsum arcuata angustata acuminata,

lobis posticis sinu parabolico sejunclis quam anticus 2Y2'F*^

brevioribus obtusissimis introrsis, nervis lateralibus I. lobi antici

costalibus utrinque 9 atque 2 basalibus patentibus tenuibus in nervum

colleclivum margini approximatum conjunctis, nervis loborum posticorum

*

4

i

i
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ulrinque 5 in costas sinu longe denudalas conjunclis, prope mar-
ginem sursum versis in margine exeuntibus.

Caudiculi internodia circ. 6 cm longa. Folii peliolus 5,5 dm longus, lamina circ.

3,5 dm longa, 2,5 dm lata, acumine 4,5 cm longo instructa, lobi postici 4,2 dm longi,

i dm lati, nervilaterales I.' lobi antici inter se 2,5—3 cm longi, costae posticae denudatae

angulum rectum formantes circ. 5 cm longae. Inflorescentiadeest; altamen in schedula

observatum est: »Spadix fuscus. Dacca violacea*'.

Ecuador: Bulao, in arboribus (Eggers FL Americae tropicae n. U532.
— Fructif. m. Mart. 1892],

?i-

228. A. incurvuni Engl. n. sp.; foHorum petiole quam lamina duplo

loogiore, geniculo longo late canaliculate instructo^ lamina subcoriacea,

supra obscure viridi, subtus pallidiore, late o vato-cordata,
lobo antico late triangularis linea exlrorsum leviter arcuata

angustatOj lobis posticis quam anticus 2Y2-P^o brevioribus, sinu

latissimo obtuse sejunctis obtusissimis retrorsis et leviter

incurvis, nervis lateralibus I. lobi antici utrinque 7 atque basali adscen-

dentibus in nervum eolleclivum a margine paullum remotum conjunclis;

nervis loborum posticorum utrinque 6 patentibus et retrorsis in costas

posticas arcuatas valde divergentes in sinu longe denudatas
conjunctis.

Foliorum petiolus circ. 7 dm longus, lamina circ. 2,7 dm longa, 2,4 dm lata, lobi

postici 8—9 cm longi, nervi laterales I. angulo circ. 60^ a costa abeuntes, inter se

i—3 cm distanles, lobi postici inferiorc parte circ. 6 cm lali, costae posticae circ. 5 cm
longae angulo circ. 120^ distanles.

Columbia ? (Roezl).

Vidi folia ex horto caes. Pelropolilano a beato Kegel mihi communicata.

229. A. obliquatum Sehotl in Ost. Bet. Zeitsch. 1858 p. 387; Engl, in

DC. Suit, au Prodr. 11. 163, n. 87.

Venezuela.

230. A. velutinum Linden; caudice erecto; foliorum peliolo terete

5n geniculum leviter canaliculatum exeunte, quam lamina duplo longiore,

lamina coriacea supra scaberula saturate viridi et sericeo-nilidula, cordata

lobis posticis semiovatis antici semiovati margine leviter undulati circ. V3

longltudine aequantibus sinu obtuso sejunctis, nervis lateralibus I. utrinque

6—7 costalibus arcuatim patentibus atque interlobari prope marginem

sursum verso in margine exeuntibus, nervis basalibus ulrinque 4 in

costulam breveni conjunctis, uno horizentaliter patente, reliquis reversis

omnibus nervis subtus prominentibus.

Foliorum petioli 2—3 dm longi, lamina circ. 2,3 dm longa, inferne 1,8 dm lata,

'obi postici 6—7 cm longi, 8—9 cm lati, norvi laterales I. lobi antici inter se 2—2,5 cm
remoli,

Columbia ? (Accepi anno 1882 folia exsiccata ex horto caes. Petro-

politano).

231. A. nicolusiaimm Engl. n. sp. ; caudiculi scandenlis internodiis

" '<^ngis; cataphyllis dilaceratls internodia velantibus; foliorum peliolo quam

J
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434 A. Engler.
4
J L^

lamina longiore, geniculo I)revi instructo, lamina coriacea utrinque

laete viridi nitidula, elonga to-cordata, lobis posticis semi-

ovatis levissime introrsis, sinu parabolico sejunclis quam

anlicus 6— 7-plo brevioribus, nervis lateralibus I. lobi anlici cosla-

lihus utrinque 6—7 et basali adscendenlibus in nervum colleclivum a

margine longe dislantem conjunctis, nervo interlobar! patente alque sursum

verso in margine exeunte, nervis loborum posticorum 3 valde curvatis basi

in costulas breves in sinu denudalas conjunctis.

Caudiculi inlernodia 4—5 cm longa, i cm crassa. Galaphylla 5— 6 cm longa.

Foliorum petiolus 3 dm longus, lamina 3,"» dm longa, trienle inferiore 2 dm lata, lobi

postici 5—6 cm longi et 4— 5 cm lati, nervi laterales I. costales inter se 2,5—3 cm

dislanles, nervus collectivus a margine 4— 5 mm remotus. Pedunculus, spalha et spadix

desunt.

Ecuador: In silvis subtropicis pr. San Nicolas (A. SodirOj S, J* n. 2/

m. Sept. 1892).

* 232. A. Warocqueaiium J. Moore Florist et Pomol. 1878 p. 101;

Engl, in DC. Suit, au Frodr. 11. 638 n. 87\

Columbia.

233. A. Wnllschlaegelii Engl. n. sp.; foliorum petiolo quam lamina

longiore, geniculo brevi instructo, lamina su bcori a cea, utrinque

laete viridi, ovato-cordata, lobo antico linea exlrorsum

arcuata sensim angu statu, acuminato aculo, lobis posticis sinu

angusto parabolico sejunclis, semiovatis obtusissimis leviter

introrsis quam anticus circ. S^/^-plo brevioribus nervis laterali-

bus I. lobi antici coslalibus 4 atque basali adscendenlibus in nervum

colleclivum a margine remotum conjunctis; nervo basali interlobari palenle

fere reclangule sursum curvato in margine exeunte, nervis loborum posti-

corum 4—5 in costulas breves in sinu denudat a s conjunctis; pedun-

culo petiolum superante; spalha lineari-lanceolata acuminata; spadice

breviler stipilato myosuroideo longe attenuate; tepalis latitudine sua vix

longioribus; staminibus late linearibus; ovario breviler ovoideo, stigmate

sessili coronato.

Foliorum petiolus circ. 3 dm longus, lamina paullum ultra 3 dm longa, 2,2 dm
j

lata, nervis lateralihus lobi antici inter se circ. 4 cm distantibus, nervo colleclivo a mar-

gine 6—8 mm remolo. Pedunculus circ. 5,5 dm longus. Spalha 1,2—1,7 dm longa,

4,5 cm lata. Spadix stipite 5 mm longo suffultus, 1,2— -1,5 dm longus, 5—8 mm crassus.

Tepala circ. 2 mm longa et lata. Pislillum 2 mm longum.

Antigua (\Vi llsciilagei. n. 551).

234. A. crystallinnm Linden et Andr6 in Linden Cat. 1873 n. 90,

t. 128; Engl, in DC. Suit, au Prodr. IL 167 n. 94.

Peruvia subandina orientalis.

235. A. sororium Scholt Prodr. 522; Engl, in DC. Suit, au Prodr. IL

182 a. 117.

Peruvia subandina.
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236. A. aerailtlie Ilort. ex Baker in Sauud. Hefue. I. 278; End. in

DC. Suit, au Prodr. II, 164 n. 89.

America tropica.

Sect. XV. Belolonchinm Schoii

Prodr, 528; Engl, in DC. SuiL au Prodr. II 151 omend.

Ovarium oblongum in slylum saepe conoideum tepala superanlem

atlenuatum raro oblusiusculuni {A. siibsagiUahnn). Baccae ovoidoae vc!

ohlongo-ovoideae, stylo persislenle =b apiculalae. Semina plenmupie

oblonga, rarius ovoidea. Caudex scandens internodiis elongalis. Foliorum

lamina coriacea, ovalo-cordata vol sagitlala vel haslala, nervis laleralibus 1.

coslalibus remolloribus (quam in Sectione Pohjneurium). Pedunculus inier-

dum brevis. Spatha lanceolata vel lale-lanceolala raro ovata [A, Andraea-

num). Spadix saepe stipitalus caudiformis spatham superans.

Diese Section, weiche bei Schott nur 4 Arten umfassl, von denen ich

nur 2 hierher rechne, isl eino ungemein formenreiche, in den Anden von

Columbien und Ecuador besonders reich entwickelte. Das von mir hlerhcr

geslellte durch eine breite hochrole Spatha ausgezeichiiele Andracunum

nimmt zvvar wegen dieser Spatha eine gevvisse Ausnahmestellung oin,

liisst sich aber doch nirgends besser als hier anschlioBen, da Blallgeslalt

und Wuchsverhiiltnisse sehr mit denen der (Ibrigen Arlen harmonieren.

Ubrigens kommen auch bei diesen hiiufig rot gefiirble, allerdings mehr

kupferrote oder rotbraune Spathen vor. Herzeiformige HIiilter finden sich

nur bei wenigcn Arten; bei den meislen macht sich eine starke LSngcn-

entwickiung des vorderen Blattabschnitles bemcrkbar; wic bei vielen

Arten von Section Polynenrium^ die sich aber immer durch weniger dicke

und mit zahlreichen dicht parallel veriaufenden Seitennerven verscheno

Bliitler auszeichnen. Die pfeilformigc Blaltform ist die vorherrschende und

sie zeigt eine nicht geringe Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der Hinter-

lappen, weiche meisteus nur \veni^ von einander abstehen und enlweder

gerade nach hinlen gerichlel siud oder ein eingcbogenes flinterende l»e-

silzen. Da die Arten mit mehr vou eiDanUer abstehcndeii llialerlappen zu

tlpi- in diest'r Section selteneren SpieBform des Blattes hlnttberfUhren, so

hahe ich diese an das Ende der Section guselzl.

A- Spallia late ovata, basi profunde cordate, coccinea.

237. A. Andraeaiinni Linden.

°- Spatha lanceolata vel lineari-Ianccolala.

»• Foliorum lamina late ovata.

a. Caudex valde abbreviatus,

238. A. (iustavii Regel.

p. Caudex scandens internodiis longi.s.

239. A. ovatifolium Engl

28*



'•V
)

436 A. Rngler.

b. Foliorum lamina ± triangularis vel oblongo-cordata vel oblongo-sagittala vel

oblongo-hastata.

a. Lobi postici sinu angusto vel semiovali vel parabolico sejuncli.

I. Lobi postici retrorsi, baud vel leviler introrsi,

4. Nervi basales baud in costas conjuncti.

240. A. Oxybelium Schott. 241. A. siipiaimm Engl.

2. Nervi basales in costas poslicas conjuncti.

Nervi laterales lobi antici baud onnnes in nervum collectivum conjuncti.

242. A. subsagittatum Kunlh.

** Nervi laterales lobi antici atque nervi loborum posticorum in nervum

collectivum antemarginalem conjuncti.

243. A. ochraceum Engl. 244. A. tolimeiise Engl.

245. A. lougistamineum Engl. 246. A. bogotense Schoit.

*** Nervi laterales et basales vel laterales lobi antici (antum in nervum

collectivum antemarginalem conjuncti, nervi loborum posticorum in

marginibus exeuntes.

O Nervi laterales I. lobi antici validiusculi.

247. A. calense Engl. 248. A. saiiguiiieum Engl.

240. A. indecorum Schott. 250. A. flavidum N. E. Brown.

OO Nervi laterales I. lobi antici magis remoti, tenuiores,

251. A. nigrescens Engl. 252. A. yarumalense Engl.

253. A. pergamentaceum Engl. 254. A. nitidum Bentb.

II. Lobi postici introrsi, sese interdum obtegentes.

\. Nervi basales lobi antici atque nervi loborum posticorum in nervum

m

collectivum antemarginalem conjuncti.

255. A. Macleanii Schott. 256, A. hygropliilum Engl.

257. A. obtegens Engl.

J. Nervi basales lobi antici et ejus nervi laterales in nervum collectivu
* -

antemarginalem conjuncti.

258. A. rivulorum Engl. 259. A. rigidifolium Engl.

260. A. gnanacense Engl.

3. Nervi basales lobi antici et ejus nervi laterales baud omnes conjunct!

nonnulli in margine exeuntes. Foliorum lamina hastato-sagittata.

261. A. incurvatum Engl.

p. Lobi postici angulo circ. 90—iOO" distantes, retrorsi vel extrorsi.

I. Nervi basales baud in costas conjuncti.

1. Lobi postici antici circiter Ve—^7 aequantes.

262. A. cupreuiii Engl.

2. Lobi postici antici circ. ^4 aequantes.

263. A. coerulesceus Engl.

M. Nervi basales in costas posticas in sinu ± denudatas conjuncti.

4. Foliorum lamina oblongo-cordata.

264. A. polyrrhizum C. Koch et August.

2. Foliorum lamina sagitlato-basiata.

265. A. cniidhiainarccuse Engl. 266. A. Leclileriauiim SchoiL

267. A. ochrauthnm C. Koch.

»

f

A

i

I

J

A



^

A ^

Beitrag)^ zur Keiintnis der Araceae. VIII. 437

Y-
Lobi poslici angulo valde obliiso (ultra 100"j dislanlcs, exlrorsi.

1, Lamina subtriangularis vel sagiltata.

268. A. subsignatum Scholt, 269. A. flavo-viride Engl.

270. A. concinnatum Schott. 271. A. giganteuin Engl.

272. A. cuencanum Engl. 273. A. breviscapum Poepp.

274. A. pnlchriim Engl.

II. Lamina liastata vel subhaslata.

275. A. inzanum Engl.

237. A. Audraeanum Linden in 111. hort. 1877 p. 43 l. 271; Engl, in

DC. Suites au Prodr. II. -160 n. 83; Masters in Gardn. Chron. 1880 p. 490,

fig. 83; Rev. hoiLic. 1881 p. 170; Bot. Mag. t. 6616.

Columbia: in provincia Choco alt. 1000 m (Triana anno 1851

1857), ad arbores alque inter sphagna et fruticeta ad rupes in silvis densis
J

humidissimis pr. Pilenam, Cuyambe, Allaquer el Ciiaiquer in Andibus

occidentalibus ditionis Tuquerres alt. 500—1000 m, semperflorens (F. C.

Lehmann n. 7750).

* var. Wambekeaiium Lind. et Rodig. in 111, hortic. 1892 p. 109

t. 163; spatha pulciierrime nivea; spadicc subereclo oninino luteolo.

var. Closonii (sub nomine ^var. M'"® Closon) Lind. el Rodig. in

Illustr. hortic. 1890 p. 57 t. 105; spatha maxima (2 dm longa, 1 dm lata),

cordiformi, apice acuminata, alba^ introrsum sulcis roseolis.

var. grandiflorum Lind. et Rodig. in 111. hortic. 1886 p. 94 t. 599.

X A. salmoneum Gamier in Illustr. hortic. t. 42 p. 281. — [Linde-

f X Andraeanum).

X
Q X Andraeanum rf] cT X Aiidraeaninn Q.

X
t. 99. — [Lindcnianum Q X Andraeanum (J^)

* X A. Ferrierense llort. [Andraeanum X nymphaeifi

Chron. 1883, II. 624.

X A. mortfon
[Aiulraeanuni X Veitc

X
X Andraeanum).

X
Cf X [Andraeanum cf X niagni/icuin $]).

238. A. Gnstavii Regel in Gartenfl. 1878 p. 324, 1882 p. 67,

t- ^076; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 640 n. 95^ Bot. Mag. t. 7437.

Columbia: Cauca, pr. Buonavenlura (Wallis).

239. A. ovatifolium Engl. n. sp.; caudice crassissimo, inlernodiis

'ongiuseulis; cataphyllis longis latis internodia velantibus el longe supe-

•"aniibus, stuppose docomposilis; foliorum peliolo quam lamina longiore,

Seniculo brevi crasso, lamina coriacea late ovato-cordata, lobis
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2,2 dm lata, lobis posticis M cm longi el Intis, nervis latcralibus 1. angulo circ. 60^ a

cosla abeunlibus, ncrvo coIlecUvo a maryinc 7—8 mm remoto. Pedunculus circ. 3 dm
longus. Spatha 7 cm longa, <,5 cm lata, acumine i cm longo inslructa. Spadix 1 tlm

loiJijus, 6 mm crassus. Tepala 2 mm lonija, 1 mm lata.

Columbia: in silvis deusis humidissimis jugi Monlana del oro, supra

Supia pr. Caucam, all. 2000—2500 m (F. C. Luima.mv n. 7358. — Florif.

ni. Aug, 1891).

* 242. A. SUl)sagittatum Scholl Prodr. 530, nou Kunlh uec alior.

Venezuela: pr. coloniam Tovar (Fendler n. 1340; Appun).

Cull, in horlo hot. Caes, Schoenhrunu.
liacc species ovariis ovoideis, stylo haud conico, baccis ovoideis, seminibus ovoi-

deis a reliquis dilfcrt alcjue in iiic nolis cum secUono Urospadix congruil.

243. A. OChraceum lu)gl. Araceae exsiec. el illuslr. 271); caudiculi

internodiis elongalis, calaphyllis longis inleruodia velanlibus; folioruni

peliolo supra lale canaliculalo laminae subaequilongo, lamina subeoriacea,

I

9

posticis brevibus sinu late triangular! sejunctis, apice ob-

tusa, bre viler apiculala, nervis lateralibus I, utrinijue 4— 5 prope

basin nascenlibus, libcris, duobus suisum versis alque intlmo

apicem pelente, allero valde arcualo et 3 inferioribus areuatim patentibus

in margine exeunlibus; nervis lateralibus secundariis numerosis inter pri-

maries transversis et parallelis.

Caudiculi circ. 3 cm crassi inlornodia 1

—

1,2 dm longa, Catapbylla circ. 2 dm

longa el 4—5 cm lata. Foliorum peliolus circ. 5 dm longus, lamina circ. 3,5 dm longa

alque 4,6 dm lata, nervi lalcrales I. infcrnc inter sc 5— 10 mm tantuin dislante.^, non

valde divergenlcs, nervi latcralcs II. inter sc circ. 8—10 mm remoli.

Ecuador: in silvis pr. Cova/ou {A. Sodiro, S. J. n. 38).

Species nervalura valde singularis. Nil nisi caudiculum et folium vidi.

240. A. Oxybelium Schotl in Ost. Bot. Wochenbl. 1857 p. 310,

Prodr. 529.

Columbia: ad Rio llacha (Purdie). •

241. A. snpiaimm Engl. n. sp.; seandens; foliorum peliolo terete

quam lamina dupio longiore, lamina coriaeea obi on go-cordata ,
lobo

antico linea levitcr exlrorsum arcuala angustalo acuminalo, lobis posticis

quam anticus circ. 3^/2-plo brevioribus, semiovalis, sinu anguslo ^ .

sejunclis relrorsis vel leviter introrsiSj nervis lateralibus 1.

costalibus utrinque cire. 7— 8 remotis alque basali uno lenui- 4

bus in nervum colleclivum tcnuem a margine remotum conjunclis; nervis

basalibus loborum poslieorum cire. 6 in illis patentibus vel relrorsis, prope

basin valde arcuatis el sursum versis, in eoslulas haud conjunclis; pedun-

culo dimidium pelioli paullo su[)erante; spalha late lineari, longe acumi-

nata; spadice sessili (juam spatha paullo longiore sursum leviter altenualo;

lepalis laliludine sua 2V2-p'o longioribus; staminibus ad medium uscjue

linearibus, infra anlheras in partem ovalem dilalalis; pislillo oblongo- •

conoideo.

Foliorum peliolus circ. 6 dm longus, 7—8 mm crassus, lamina circ. 4 dm longa,

I

i

i

i

f

4
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obscure viridi, blon go-sagil(a la, lobis posticis quam anticus
triy)Io bre vioribus sinu ca in pa n ifo riiii sejunctis, oblongis
b I u s i s , a n I i c s u b 1 1 i a n g u 1 a r i 1 11 g i s s 1 in e a c u m i n a 1 a c u -

1 issi nio, nerv is lateral i bus I. ulri nque 4— 5 in coslas poslicas
in sinu I n g d u u d a I a s c n j u n c I i s r c u r v 1 s a I (] u e co s t a I i b u s

ulrinquo viva, 10 adscondcnlibus in nervuin colleclivuni a margine

paulluni roniolum in apire niarginalem co njunclis, sublus prornlnenlibus

venisque reliculalis prominulis; pedunculo polioluni vi\ acquaute; spalha

lale lineari-Ianceolala brunneo- viridi; spadice sessili cylindroidoo qnain

sp itha breviore obluso; tepalis latitudine sua haud longioribus, slaininuni

filainontis latis quatu tliocae oblongae paullo longioribus; ovario ovoidco

infra stylum crassuMj loviler constriclo,

Caudiculi internodia ultra 1 dm loni^a. Koiiorum petiolus 2 dm longus, lamina

circ. 3 dm longa, basi fere 1,5 dm lata, lobis posticis 6—7 cm longis, 5 cm latis, lobo

antico in acumen ultra 2 cm longum exeunte, nervis lateralibus a costa angulo 45**

abeuntibus in nervum collectivum a margine 3 mm remotum conjunctis. Pedunculus

circ. 1,5 dm longus. Spatha 7—8 cm longa, 1,5 cm lata breviter acuminata, retlcxa.

Spadix 5 cm longus, 4 mm crassus. Tepala \ mm longa. Staminum filamenta paullum

ultra 0,5 mm longa. Pistillum circ. 1 mm longum, ovarium ovoideum; stylus cra^sius-

culus duplo brevior. Vidi tantum spadicem juveiiculum.

Coluuibia: Cauca, in arboribus alque in solo silvarum liunjidaruni

ad fluDGten Dagua usque 300 m alt. (F. C. Lehma>n n. 2765. — Florif. ni.

Marlio).

244. A. tolimeiise Engl, in Bot. Jahrb. VI. (1885) p. 277 el in Arac.

exsicc. et illuslr. n. 208.

Columbia. Tolima, in silvis densis ad lluvium Cabrera allit. 2000 m
(F. C. Lkhmann).

245. A. loilgistainiiieum Kr)gl. Arac. exsicc. el illustr. n. 28i ; caudi-

culi scandentis inlernodiis brevibus, cataphyllis persistenlibus deriium in

fibras dissolulis; foliorutn petiolo elongalo quam lamina duplo

' n g i r e
,

geniculo longiusculo, 1 a m 1 n a subcoriacea obscure viridi,

sagillala Jobis poslicis anlici V4— Va aequanlibus oblongis obiusis

sinu cam pa ni form I sejunclis antico sublrianguiari breviter acuminalo

aculissimo, nervis lateralibus J. basalibus 4 recurvis in costulas in

sinu breviter denudalas conjunctis a Ique cosla iibus uirinque

7palentibus in n ervum collectivum a margine pa ullunj remotum

conjunctis cum venis reliculalis (in sicco) prominentibus; pedunculo

pelioli dimidium aequante; spalha lanceolala cuprea pedunculo

'onge decurrente; spadice breviter stipilalo spathac acquilongo;

lepalis latitudine sua 272-plo longioribus; staminum filamentis linearibus

quam tepala longioribus, anthcrarum thccis oblongis; ovario ovoideo in

slyUun conicum paullo breviorem contracto.

Candiculus usque 1,3 m longus. Foliorum petiolus 3,5 dm lonj^us, lamina circ.

*>5 dm longa, inferne 1,3 dm lala, lobis poslicis 6-7 cm iongis, 5 cm latis. nervo
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coliectivo a margiue 2 mm remolo. Pedunculus 2 dm longus. Spatlia circ. 6 cm longa,

inferne 2 cm lata, acumine 4—5 mm longo instructa. Spadicis rubro-brunnei stipes

fere 2 cm longus sed maxima parte spathae adnatus; spadix 7 cm longus, 5 mm crassus.

Tepala demum circ. 2,5 mm longa. Stamina cum antheris 3 mm longa. Pistillum demum

3 mm longum.

Columbia: Cauca, in silvis densis humidis jugi occidentalis Calensis

alt. 2000 m (F. C. Lehmann n. 2967. — Florif. m. Julio 1886), in silvis ad

Gimaronas, Rio Bltaco et Rio Dagua all. 1600 m (F. C. Lehmann n. 2684.

Florifeia m. Martio 1886); terreslre in silvis densis circa Las Anayes

pr. Popayan allit. 1600—1800 m (F. C. Lehmann n. 7760).

Haec species foliorum forma Anthurio ochraceo similis est, sed ab illo longe difTert

spatha pedunculo vel stipite longe decurrente, staminihus angusto linearibus, stylo

conico elongate.

Woch
518; Engl, in DC. Suites au Prodr. IL 183 n. 120.

Caudiculi scandentes usque 2 m longi. Folia laete viridia. Spatha flavoviridis.

Spadix rubescens.

Columbia: in montibus ad orientem urbis Bogota (Uolton); Cauca,

terreslre atque epiphyticum in silvis densis humidis jugi occidentalis pr.

Cali, alt. 2000 m (F. C. Lehmann n. 2952. — Florif. m. Aug. 1883).

247. A. calense Engl. Arac. exsicc. el illustr. n, 284; caudiculi longi

scandenlis inlernodiis longiusculis; foliorum peliolis laminae subaeqm-

longis, geniculo brevi inslructiS; lamina subcoriacea laele viridi

sagiltata, lobis poslicis antico 3—4-plo brevioribus sinu campani-
formi la to vel angustiore sejunclis, lobo antico linea le viler

incurva anguslato, apice in acumen longiusculum contracto,

nervis lateralibus utrinque 5 basalibus in costulas in sinu longe denudatas

conjunctis versus marginemvaldecurvatis, nervis costalibus utrinque

12—15 in nervum collectivum a margine remolum conjunclis;

pedunculo quam petiolus breviore; spalha lineari-lanceolala acuminata

pallide viridi; spadice dislincle stipitato elongate; tepalis (in spadice juven-

culo) laliludine sua paulo brevioribus; staminibus late linearibus brevibus;

ovario brevitor ovoideo in stylum breviorem conlracto.

Caudiculi usque 2 m longi, 1,5—2 cm crassi, inlernodiis 2—5 cm longis. I'oUorum

petiolus 2,5—3 dm longus, lamina 2,5—3,5 dm longa, 1,7—2,5 dm lata, lobis posticis

6—7 cm longis, 6 cm latis sinu 5—6 cm iato sejunclis, lobo antico fere 2 dm longo,

medio 1—1,2 dm Iato apicem versus sensim angustato deinde subito in acumen con-

tracto, nervis lateralibus costalibus inter se 0,8— 1 cm distantibus, angulo 45*'acosla

abeuntibus in nervum collectivum a margine 3—4 mm remolum conjunclis. Spatha

ultra 1 dm longa, 1,5 cm lata. Spadix slipite 6—8 mm longa suffultus, juvenculus circ.

4 dm longus, 5 mm crassus. Tepala circ. 1 mm longa, brunneo-striolala. Pistillum

1 mm longum. — Spadiceui juvenculuni tantum vidi.

Columbia occidentalis: in jugo occidenlali Galensi, in silvis sub-

apertis pr. Las Ravas, alt. 1500 m (F. C. Lehmann n. 748. — Florif. ni-

Juli 1881); in silvis densis ad monlem Alto de los Molilones, ad declivia

jugi SotarA alt. 3000 m (F. C. Lehmann n. 3693. —Florif. m. Febr.); alque

/
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in silvis supra Tocota (F. C, Leiimann n. 3444); Caucas, in silvis densis ad

declivia orienlalia monliuni Cerro Munchique allit. 2400 in (F. C. Leiimann

n. 3726. — Florif. m. Mart. 1884).

248. A. sanguineum Euj^l. in Bot. Jahrb. VI. (1885) 273 et in Arac.

exsicc. et illustr, n. 210.

Columbia: Cauca, pr. Popayan inter frulices allil. 1G00—1800 m
(F. C. Lehmann n. 3266. — Florif. m. April. 1883),

249. A. indecorum Scholt in Ost. Bol. Zcilschr. 1858 p. 350, Prodr.

525; Engl, in DC. Suit, au Prodr. 11. 182 n. 118.

Peru via su band in a: Cuchero (PoErrio); Casapi (Mathews).

250. A. flavidum N. E. Brown in Gardn. Chron. XXIV (1885) 11. 651.

Columbia.

251. A. nigrescens Engl. Arac, exsicc. et illuslr. n. 283; caudiculi

scandentis internodiis brevibus; cataphyllis longis; foliorum petiolo laminae

subaequilongo, lamina subcoriacea^ sagitlata, lobis posticis quam
amicus plus duplo brevioribus obtusis sinu campaniformi
sejunctis, antico breviter acuminato aculo, nervis lateralibus basalibus

ulrinque circ. 5 recurvis in costulas in sinu breviter denudatas conjunctis,

nervis costalibus ulrinque 5 arcuatis adscendenlibus, cum
interlobar! in nervum collectivum a margine remolum con-

junctis; omnibus nervis alque venis dense reliculatis subtus prominenli-

bus; pedunculo petiolo subaequilongo; spatha lineari-lanceolala acuminata,

olivacea; spadice distincte slipitato cylindrico atrobrunneo; tepalis latitu-

dine sua paullo longioribus; slaminum filamentis obovalo-oblongis; ovario

ovoideo in slylum crassum paullo breviorem contracto.

Caudiculi 8 dm longi internodia 2— 4 cm longa, Foliorum petiolus 2,5 dm longus,

lamina 2,5 dm longa, inferne 1,3—1,5 dm lata, lobis poslicis 6—7 cm longis, costis

posticis in sinu 1,5—2 cm denudatis, nervo coUectivo a margine 4—5 mm remolo.

Pedunculus 2,5 dm longus. Spatha 1— 1,2 dm longo, circ. 1 cm lata, acumine 1 em
longo instructa. Spadix stipite 0,8—1 cm longo inslructus 1 dm et ultra longus, 8 mm
crassus. Tepala 1 mm longa, brunneo-slriolata. Pistillum circ. 1,5 mm longum.

Columbia: Antioquia, locis umbrosis declivium superiorum supra

Hato-viejo alt. 2400 m (F. C. Lbumann u. XVUI. — Florif, m. Sept. 1884).

252. A. yarumaleiise Kngl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis

longis; cataphyllis lineari-lanceolatis rigidis; foliorum petiolo quam lamina

longiore, lamina coriacea, obscure viridi, saepe brunnescente oblonuo

^^gittala, lobis posticis semiovatis obtusis quam anticus

circ. 372—4-plo brevioribus, sinu campaniformi sejunctis,

lobo antico linea extrorsum leviter curvata angustato, acuminato acuto,

nervis basalibus ulrinque circ. 5— 6, summo adscendente cum nervis

'ateralibus costalibus utrinque 5 et cum interlobari patente
in nervum collectivum a margine paullum remotum conjunc-
tis; nervis basalibus reliquis ± reversis valde arcuatis in margine exeun-

tibns basi in costulas conjunctis; pedunculo quam petiolus longiore; spatha
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late oblontro-lanceolcaa, breviler aeuniinata; spadice brevissime stipitato,

cylindrico, sursum paullum altenualo ; topalis latitudine sua 172"?'^

longioribu5>, staniinibus late linearibus; ovario conoideo in styluui capituli-

formem lepala superanteiii conlraclo.

Caudicuii us(jue <,3 in loiigi ct 2,3 cm crassi. Foliorum pctiolus circ, 5 dm longus,

lamina circ. 3,5 dm longa, infernc circ, 2 dm Uila, iobis posticis 1 dm longis el latis,

nervis laleralihiis I. costalibns inter se 2,5— 3 cm distantibus, nervo coUectivo antemar-

ginali a maiginc circ. 4 mm remolo. Pcduncuhis circ. 6 dm longus, inferne 8 mm
crassus. Spalha circ. 1,2 dm longa, 3 cm crassa. Spadix circ. 1,1 dm longus, 1 cm

crassus. Tcpala 2—2,5 mm longa, 1,5 mm lata. Ovarium cum slylo 2,5— 3 mm longum.

Go!uinl)ia: in silvis deiisis ad Moiro do Yarumal in [)rov. Anlioquia,

alt. 2000—2600 m (F, C. LehMann n. 3757. — Florif. m. Nov. 1891).

253. A. pergamentaceum Kngl. n. sp.; caudicuii scandcntis iuter-

nodiis longuHs; cataphyllis lanccolalis rigidiSj foliorum petiolo quani

lamina longiorc^ lamina pergamcn lacca obscure viridi. oblongo-

ovaia curdata, Iobis posticis iclrursis quam anlicus Iriplo

brcv ioribus, som iovatis olUusis sin u late ca u) pa n iformi

sejunctis, lobo anlico iinea cxlrorsum a rcu a la pa ullum an-

guslato, acutisslme cuspidate, nervis interlobaribus alquo laterali-

bus I. costalibns ulrinque 4 remolis tenuioribus in nervum collectivum a

margine remotuni conjunclis, nervis basalibus loborum poslicorum roversis

valde arcualiSj in coslulas breves in sinu denudatas conjunclis; pedunculo

quam petiohis brcviorc; spatha late lanceolate, acuminata; spadice breviter

stipitato c}lindrico; tepalis latitudine sua vix longioribus; staminibus late

linearibus; pistillis conoideis.

Caudicnius usrpie 1,5 m longus, 2 cm crassus. Foliorum majorum petiolus

4,5 dm longus, lamina fere 3 dni loni;a ct inferno 1,8 dm lata, sursum paullum an-

guslatci, lobi poslici circ. 9 cm lali, 6—7 cm longi; ncrvi laterales I. inter se 3—4 cm

remoli, nervus coUcctivus a margine 8—10 mm remotus. Pedunculus 4 dm longus.

Spalba circ. 8 cm longa, 2 cm lata, e\ brunneo viridoscens. Spadix 8 cm longus, 5 mm
crassus. Tepala circ. 2 mm longa, 1,5 mm lata. Vidi tantum spadiccm juvenculum.

Columbia: Cauca, in silvis densis bumidis jugi Montana del Oro,

supra Supia, allil. 2000—2400 m (F. C. Lkiimann n. 7356. — Florif. ml Aug.

1891).

251. A. liitidum Benth. PI. llarlweg. p. 225, Schotl Prodr. 529; Engl,

in UC. Suit, au Prodr. 11. 152.

Columbia: Cauca, pr. Popayan alt. 3000 n) (IIaktwki;).

255. A. Macleanii Scholl in Osl. Bol. Zeitschr. 1858 p. 350, Prodr.

526; Engl, iu DC. Suit, au Prodr. II. 188 n. 127.

Peru via (>1acm-\n).

250. A. hygrophilum Engl, in Hot. Jahrb. VI. 276 et in Arac. exsicc

et illustr. n. 135.

Columbia: Cauca, in silvis bumidissimis ad doclivia oecidontalia jug»

occidenlalis pr. Call siti allil. 1800 m (F. Q Lkiimann n. 3264); ad declivia

i
J
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orienlalia montis Muuchiquc pr. Popayiin altit. 2000 m (F. C. Lehmann

n. 2831); in silvis (luercuum aperlis pr. Popayin, altit. 1650 m (F. C.

Lehmann n. 3619. — Florif. in. Marl.).

Ecuador: lorrostre, raro epiphyticuni in silvis densis humidis ad

Cerro Vanyhuany inter Pindilic el Shoray in Andihus orienlalilnis Cucneac,

altit. 2800—3300 ni {l\ C. Lehmann n. 7201. — Florif. ni. Nov. el Dec).

257. A. obtegeilS Kngl. n. sp.; eaudieuli alle scandenlis inlernodiis

loni^is; folioruin petiolo basi vaginalo qnani lamina longiore, lamina orasse

coriacea obscure viridi, nilida, elongate Iriangulari-sagiltata , lobo

a nlico elongat o-lr iang ular i, longe acnminalo I obis poslicis

quam anticus lri[)lo brevioribus basi d i verge n libus parte api-

eali rotundala valde incurva sese atlingenlibus vel paullum
ohlegenlibus; nei'vis lateralibus 1. ulrin(|ue circ^ 6 coslalibus

a I q u b a s i I a r i b u s 1 b i a n I i c i n e (j u e minus n e r v i s b a s i I a r i I) u s

1— 2 lohorun) poslicoruin in nervuni colleclivum niargini valde

approximalum conjunclis, nervis basabbus reliquis valde curvalis in

niargiue exeunlibus, basi in coslulas poslicas palentes in sinu

valde denudalas conjunclis; peduuculo peliolum ae(iuanle; spalha

late lane cola la cuspidala; s pad ice disiincle slipilalo crassiuscule

sursum paullum attenualo; lepalis lalitudine sua lV2-p'o longioribus;

slaminibus 1 i near i bus d em urn ullra tej)a la ex s or lis , ovario

ovoidco in stylum conoideum paullo breviorem conlraclo.

A. nitidum Benlh. var. obtcgcns Engl. Arac. cxsicc. el illuslr. n. 285.

Fuliorum peliolus circ. 4,5 dm longus, lamina circ. 3 dm longa, lubis poslicis

8—9 cm longis et talis, acumine circ. a cm longo, nervis lateralibus 1. lobi aniici inter

se 2—3 cm distantibus, nervo colleclivo a marginc 1—2 mm remoto; coslae poslicae in

sinu circ. 3 cm denudalac. Pcdunculus 4.5 dm longus. Spalha circ. 1 dm longa, H cm
l«ta. Spadix stipite fere 4 cm longo suffultus, 9 cm longus, 8—9 mm crassus. Tepala

V mm longa, 1,7 mm lata. Slamina 3 mm longa. Pistillum 2,5 mm longum.

Columbia: Cauca, cpipliylicum in silvis densis pr. Palelaras all.

2700—3200 m (K C. Leiimann n. 3570. — Florif. m. Febr. 1884).

258. A. rivulorum Engl. n. sp.; caudicuH scandenlis inlernodiis bre-

vibus, ealaphyllis longe lancoolalis demum decomposilis fibrosis; foliorum

peliolo quam lamina longiore, lamina coriacea, obscure viridi, supra

^itidula, oblongo-sagiltala,lobis poslicis quam anlicus 272"P'«
hrevioribus, sinu lalo parabolico sejunclis, parte superiore

introrsis,lobi antico oblongo-triangulari acuto^nervislaleralihusl.

wirinque 9—10 alque basali lobi aniici arcualim patentibus nervum collec-

livum a margine paullum remotum elTormanlibus, nervo basali inlcrloban

patenli, nervis loborum poslicorum 5— 6 in costas poslicas

^^ sinu longe denudalas con junclis; pedunculo (luam [leliolus bre-

^'ore; spalha lanreolala, longe acuminala ;
spadice Ion gi u scul e sti|>!-

^^lo tenuiler cylindrico; tepalis latiludine sua circ. IVi-p'^^ longioribus;



444 A. Knglw.

slainiiiibus late lincaribus; ovario oblongo-conoideo in slylum crassum

attenualo.

Caudiculi usque 5 dm alti, 3— 4 cm crassi internodia circ. 7—8 cm longa. Gala-

phylla 4,5—2 dm longa. Foliorum petiolus circ. 5 dm longus, geniculo 4,5 cm longo

instruclus, lamina circ. 4 dm longa, t dm lata, lobi postici circ. W—Kt cm longi,

7_8 cm lali; nervi laterales I. lobi anlici circ. 2—4 cm inter se distanles, in ncrvum

collectivum a marglne 2—5 mm remotum conjuncti, nervi loborum posticorum in

costas in sinu 4—5 cm longe denudalas conjuncti. Pedunculus 1,5— 2 dm longus.

Spatha \ dm et ultra longa, circ. 2—2,5 cm lata. Spadix stipite 4,5 cm longo suffuitus,

44 cm longus, 6 mm crassus. Tepala spadicis juvenculi vix 2 mm longa, 4,5 mm lata.

Pistillum 2 mm longum.

Columbia: lerrestre et eplphylicum in silvis densis, pleruraque ad

ripas rivulorum pr. Poblezon supra Popayan altit. 1700—2500 m (F. C,

Lehmann n. 5987. — Florif. m. Mart, et Apr.).

259. A. rigidifolium Engl. n. sp.; caudiculo scandente crassissimo,

internodiisbrevibus; cataphyllis magnis late lanceolatis; foliorum petiolo

quam lamina breviore, teretiusculo pluries sulcato, geniculo longulo,

lamina crassissima, supra nitidula, sublus opaca, elongate-

sagittata, lobo antico oblongo Iriangulari, lobis posticis quani

anticuscirc.triplobrevioribussupernesinu lato sejunctis,

inferne valde incurvis atque sese o.btegentibus, nervis latera-

lib us I. atque etiam secundariis laminae inferior is subtus

valde prominentibus acietatis, nervis laleralibus I. lobi antici

circ. 9 cum basilar! angulo acuto adscendenlibus in nervum collec-

tivum a margine remotum conjunctis; nervo basilari interlobari patentc

alque nervis 1 loborum posticorum 6—7 reversis valde arcuatis in costulas

posticas valde divergentes et longe denudatas conjunctis prope

marginem sursum versis in margine exeuntibus; pedunculo teretiusculo;

spatha late lanceolata, acuminata; spadice longe stipitato, crasse

cylindrico spatham superante; tepalis latitudine sua circ. duplo

longioribus; staminibus anguste linearibus ultra tepala exsertis; pistilio

duplo oblongo-conoideo. '

Caudiculus circ. 3 cm crassus. Cataphylla fere 2 dm longa. Foliorum petiolus

circ. 3,5 dm longus, inferne 1 cm crassus, lamina circ. 4 dm longa, lobis 4,2 dm longis

et latis; nervi laterales I. lobi anlici angulo circ. 40'* a costa abeuntcs, inter se 1—2 cm

distantes, in nervum collectivum a margine 3—5 mm remotum conjuncti; costae

posticae angulo circ. 4 50^ inter se divergentes, 3—4 cm longe denudatae. Pedunculus

5 dm longus. Spatha circ, 14 cm longa, 3,5 cm lata. Spadix stipite 2 cm longo suffuitus,

evolulus 1,2 dm longus, 4,5 cm crassus. Tepala spadicis evoluti 3 mm longa, 4,5 mm
lata. Stamina 4 mm longa, 4 mm lata. Pistillum 4 mm longum, inferne 2 ram crassum.

Ecuador: ad arborum Iruncos in silvis subandinis occidentalibus

montis Pichiucha altit. 3000 m (A. SoniRo, S. J. n. 32. — Florif. m. Sept.

1889).

260. A. guanaceiise Engl. n. sp.; caudiculi scandenlis internodus

crassis; cataphyllis lanceolatis valde elongatis ; foliorum petiolo teretiusculo

.zv--^
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laminae aequilongo, lamina adulta era ssissim a, obscure viridi sub-

triangulari-sagittata, lobo anlico triangulari sensim anguslalo
acuto, lobis posticis quam amicus Sy^-plo brevioribus basi
divergentibus, parte apicali introrsum versa, sinu parabolico
lato sejunctis; nervis laterab'bus I. costalibus ulrinque circ. 9 cum
basilar! patentibus, fere adscendentibus prope margin em in nervum
eolleclivum conjunctis, nervo interlobari petenle el ncr v is lobo-
rum posticorum ulrinque 7 patentibus vel reversis basi in

CO St as in sinu longe denudatas conjunct is prope marginem
sursum versis; pedunculo peliolum superante; spalha late lauceolala,

cuspidata; spadiee breviler stipitato; tepalis lalitudine sua duplo longiori-

bus; ovario oblongo-conoideo.

Caudiculi usque 5 dm longi, 4 cm crassi. Foliorum majorum petiolus 3,5 dm
longus, lamina 4 dm ionga, 2,8 dm lata, lobi postici circ. 1 dm longi et 1,3 dm lati,

nervi laterales I. lobi antlci inter se 1,5—2 cm distantes, angulo circ. 50— 60^^ a costa

abeuntes, in nervum coUectivum a margine 2— 3 mm remotum conj'uncli. Pedunculus

circ. 4 dm longus. Folia juvenculae quae etiam adsunt a foliis stirpis adultae differunl,

primaria nervis basalibus omnino liberis, secundaria lobis posticis magis approximatis

atque costulis posticis brevioribus, Spatham et spadicem in statu juvenculo tantum

adsunt.

Columbia; epiphyticum, raro lerrestre in silvis densis humidis

montium Paramo de Guanacas, in provincia Popayan alt. 2800—3400 m
(F. C. Lehmann n. 7202).

261. A. iucurvatum Engl. n. sp.; foliorum peliolo quam lamina

paullo longiorOj lamina subcoriacea, hastato-sagittata, lobo antico e basi

lata linea introrsum arcuala sursum anguslalo acuminate, lobis posticis

quam anticus 2V2—3-plo brevioribus, sinu parabolico sejunctis, partem

apicalem introrsum vergentibus; nervis lateralibus I. costalibus lobi antici

utrinque circ. 7 tenuibus atque sinu basilari adscendentibus in nervum

collectivum margini valde approximatum conjunctis, nervo basilari inter-

lobari patente prope marginem sursum verso atque nervis loborum posti-

corum circ. 6 in costas posticas in sinu longe denudatas conjunctis; pedun-

culo quam petiolus breviore; spatha late lanceolala acuminata; spadice

1

conoideis.

7:

Foliorum petiolus circ. 5 dm longus, lamina circ. 4—6 dm Ionga et 2,4—3,6 dm
*ata, lobi postici circ. 4—i,5 dm longi, 1,2—1,8 dm lati, nervi lalerales 1. inter se circ.

^5—2 cm distantes, coslae posticae angulo recto distantes 3—4 cm longe denudali.

Pedunculus 2 dm longus. Spatha 7— 12 cm Ionga, 2,5 cm lata. Spadix stipite 1,2— 1,5 cm
l<>ngo suffuUus, inevolutus 8 mm crassus.

Ecuador; in silvis montis Corazon pr. Canzacoto (A. Sodiro, S. .1.

n. 34. ^ Florif. m. Aug. 1875); in silvis vallis Pallalanga (A. SoniKo, S, .1.

n. 38. — Florif. m. Sept. 1891).

262. A. cuprenin KngI, in Bol. .lahrb. VI. 278 el in Arac. exsicc. el

illustr. n. 209.
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Columbia: Antioquia, ad arbores in silvis apertis ad declivia boreah'a

mentis Alto del Poleal pr. Caramanta alt. 1500—2000 m (F. C. Lehmaxn

n. 3878. — Florif, m. Sept. 1884); in monte San Pedro pr. Medellin alt.

2600 m (F. C. Leumann n. XX. — Florif, m. Sept. 1884); ad pedem arborum

alque inter fruticeta in silvis densis flavii Rio Buey inter El Majoral et la

Ceja altit. 2200 m (F. C. Leiimann n. 3192. — Florif. m. Sept. 1883); in

silvis densis pr. Toyo et Frontino, in Andibus occidentalibus Antioquiaej

altit. 1400—2000 m (F. C. Lehmann n. 7362. — Florif. m. Sept. 1891

263. A. coerulescens Engl. n. sp.; caudiculi scandentis subtenui

Internodiis Ion guHs; cataphyllis internodia paulium superaulibus;

foHoruni petiole tenui, longiuscule genieulato quam lamina circ.

lYj-plo longiore, lamina subcoriacea coerulescenti-viridi,

late triangul ari-sagittata, lobo anlico cum posticis conlinuo

oblongo-triangulari; longe et anguste acuminato, acuto, lobis

posticis sinu amplo sejunctis diver gentibus obtusis quam
anticus eirc. 2Y2-"Plo brevioribus; nervis iateralibus I. costalibus

utrinque circ. 4—5 tenuibus cum basilari in nervum collectivum a

margine remotum conjunctis, nervo basilari interlobar! patente atque

nervis 2 loborum posticorum baud procul a margine sursum vergentibus;

pedunculo quam petiolus breviore; spatha lanceolata, longe acuminata;

spadice breviter stipitato; tepalis latitudine sua paullo longioribus;

staminibus late linearibus tepala paullo superantibus; ovario conoideo in

stylum brevem transeunte.

Caudiculi usque 2 m longi, 4— 1,5 cm crassi internodia circ. 5 cm longa. Cala-

phylla 4—5 cm longa. Foliorum petiolus circ. 4,8 dm longus, lamina 4,2—4,4 dm longa,

0j8— 4 dm lata, lobo antico acumine 1,2—4,5 cm longo instructo lobis posticis 2,5—3 cm

longis, 5 cm latis. Pedunculus circ. 4,5 dm longus. Spatha 6 cm longa, 4,5 cm lata,

acumine 4 cm longo instructa, olivacea. Spadix juvcnculus stipitc 5—6 mm longo

suffuUus, 8 cm longus, 6 mm crassus.

Ecuador: ad arbores in silvis densis humidis p. San Lucas pr. T.oya

altit. 2300—2800 m (F. C. Lkhmann n. 7749).

2G4. A. polyrrliizum C. Koch et Anguslin in Ind. sem. horl. Berol.

18.')!) App. p. 7^ iu Wochenschr. f. Giirtnerei 18G4 p. 197; Kngl. in DC
Suit, au Prodr. II. 185 n. 122.

A. Ifiimholdlianum Scholt Prodr. 524 pr. p., non Kunlb.

Venezuela: Caracas in silvis montanis unibrosis ad arborum Iruncos

(MORITZ).

265. A. cimdiiiamarceiise Engl. n. sp.; caudiculi alle scandentis

internodiis longis; cataphyllis quam internodia evoluta brevioribus; pe-

tiolis breviter vaginalis quam lamina paullo brevioribus,

lamina subcoriacea utrinque nilidula hasliformi-sagillata,
lobis posticis oblongis obtusis sinu lato sejunctis divergentibus
quam anticus lineari-oblongus longe acuminatus 2Y2-pJo brevioribus, ner-

(
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f

^

Beitrage znr Kenntnis rler Araceae, VIIl. 447

vis lateralibus I. costylibus ulrinque circ. 5 remolis adscendenlibus cum
nervo basilari lobi antici nervum collectivum a margine paullum remolum
conslituentibuSj nervo inlerlobari patenle el nervis loborum poslicorurn 4

reyersis in coslas posticas breves in sinu denudatas conjuncU's prope ma?--

ginem sursum vergentibus; podunculo quam petiolus breviorc; spalha lale

lanceolala acuminata; spadice breviler slipilato ex viridi brunnescente.

Caudiculi ullra 3 in longi intcniodia circ. 8—10 cm longa, 1 cm crassa. Folioruin

peliolus circ. 2,5 dm longus, lamina 2 dm lon^^a, 7— 8 cm lala, acumine ^,5 cm longo

instructa, lobi postici 9—10 cm loni-i, 5— 6 cm lati. Pedunciilus 1,3 dm longus. Spalha

juvencula circ. 7 cm longa, 2 cm lata. Spadix eiiam juvoncnlus slipite 5 mm loni^o

suffultus, circ. 6 cm longuSj 5 mm crassus.

Columbia: ad arbores epiphylicdm in sllvis densis supra Pacho, ad

Cundinamarca altil. 1800—2500 m (F. C. Leiimann n. 7352. — Florif. m.Jan.

1892).

Species valdc affinis Anthurio Lechleriano Schott, quod aulem difTcrt nervo collec-

Uvo lobi antici a margine magis remoto,

26G. A. Leclileriautim Scholl Prodr. 534; Engl, in DC. Suit, au Prodr.

H. 188 n. 126.

Peru via: San Govan (Leciiler),

267. A. ochrautlmm C. Koch in lud. sem. hort. Berol. 1853 App.

p. 16, in Wochenschrift f. Gartnerei 1864 p. 197 el in Ann. sc. nat. 4. s6r.

I. 349; Scholt Prodr. 532; Oerst. Praecurs. ad flor. ccntroam. 71
;
Engl, in

nC. Suit, au Prodr. II. 187 n- 125; in Arac. exsicc. el illustr. n. 187.

A. lapalhifolium Schott in Osl. Bot. Wochenbl. 1857 p. 309, Prodr. 533.

Costarica (Wendlamj).

In isthmo Panamae: ad Chagres (Fendlkr n. 429).

Semina huius specie! cum illis sectionis Urospadix congruunt, allamen pislilla

et baccae sursum attenuatae sunt.

X A. Regelii llort. van Gaert. [Infidum X oclnruillwmf).

X A. hybridum llort. [ochranlhum X leuconeurum).

268. A. subsignatnin Schott in Bonplandia IX (1862) p. 368; En-1.

in DC. Suites au Prodr, II. 191 n. 131.

Costarica: Pedregal (Wendland).

269. A. flavo-virMe Engl. Arac. exsicc. el ilhislr. n. 282; caudiculi

crassi inlornodiis lonaiusculis, cataphyUis longis lanceolatis; foliorum

\

peliolo quam lamina dupio longiore supra canaliculato, lamina coria-

cea. coerulescenli-viridi, cordiformi, lobis poslicis semi-

«vato-oblongis sinu late campaniformi sejunctis, antico in

acumen longum aculum contraelo; nervis lateralibus utrin<pu^ 4—5

basalibus in costulas in sinu denudatas conjunctis, basalibus 2 el

coslalibus 3—4 adscendenlibus, omnibus nervo colleclivo a margine

paullum remoto conjunctis; pedunculo petioli dimidium aocpianle;

spalha flavo-viridi lale lanceolata basi decurrenle; spadice i>reviler

stipitato cylindricoflavo-viridi; tepalis lallludine sua pauUo longioribus;
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staminibus brevibus late linearibus; ovario tlepresso in slylum fere duplo

lonsiorem conicum contracto,

Caudiculi 5 dm assequentis internodia 2—5 cm longa. Foliorum petiolus usque

4 dm longus, lamina 2,5 dm longa, 2 dm lata, lobis poslicis 6 cm longis, 8—9 cm latis,

antico acumine 2 cm longo instructo, nervis costalibus atque interlobari angulo circ.

30° a cosla abeuntibus, nervo coUectivo a margine 2— 3 mm remolo. Pedunculus 2 dm

longus. Spatha circ. 8 cm longa, 2

—

2,5 cm lata, flavo-viridis, acumine \ cm longo in-

structa. Spadix stipite 2—3 mm longo suffultus, 1—1,2 cm longus. Tepala pauilum

ultra i mm longa. Pistillum -1,5 mm aequans.

Columbia; Antioquia, in silvis densis camporuni supra Cancan, alt.

1800 m el prope Amalfi alt. 2000 m (F. C. Leumann n. XVII. — Florif. m.

Sept. 1884).

270. A. coiiciimatnm Schott Prodr. 522.

A. bogotense Scbott var. concinnatiim (Schott) Engl, in DC. Suites au

Prodr. II. 184.

Costarica: Turialba (Oekstedt); Talamanca, in silvis pr. Shirores,

altit. 100 m (Pittier et Tondlz in Pnr. et Durand pi. costaric. exs. n. 9230

planta juvencula); Alajuelila (Pittier in Pitt, et Dur. pi. costaric. n. 2487.

Planta adulta, florif. m. Apr.); Burbu (Tonduz in Pitt, et Dur. pi. costar.

n, i345. _ Florif. m. Augusto 1889).

271. A. giganteum Engl. n. sp.; caudice scandente, cataphyllis valde

elongalis lanceolatis destructis fibrosis persistentibus; foliorum petiolo

quam lamina paullo longiore, subterete, geniculo longulo crasso in-

structo, lamina coriacea supra nitidula, maxima sagittata, lobo

antico elongato-triangularij linea extrorsum le vit er arcuata

angustato, breviter acuminato, lobis posticis quam anlicus circ.

2Y2-plo brevioribus valde divergentibus parte apicali obtu-

sissima incurvis, nervis lateralibus I. utrinque circ. 12 costalibus

arcuatim adscendenlibus subtus valde prominentibus atque basalibus 2 in

nervum collectivum a margine pauilum remotum conjunctis, nervis 7 lobo-

rum posticorum reversis in coslas posticas leviter arcuatas in

sinu obtuso denudata s conjunctis; pedunculo quam petiolus bre-

viore, spatha magna lanceolala; spadice longe stipitato, crasse cylindrico,

superne pauilum attenuate; tepalis latitudine sua
1 V2-P'^

longioribus;

staminibus linearibus tepala superantibus; pislillo oblongo conoideo.

Caudiculi circ. 5 cm crassi. Cataphylla 1,5—2 dm longa. Foliorum majorum

petiolus circ. 7 dm longus, inferne 1,5 cm crassus, lamina circ. 9 dm longa, inferne fere

4,5 dm lata, nervis lateralibus I. lobi antici inter se 3—5 cm distanlibus, costae posticae

ad I dm longitudinis denudatae. Pedunculus circ. 4,5 dm longus. Spatha 1,5—2,5 dm

longa, 4 cm lata. Spadix stipite 2 cm longo suffultus, 1,8—3,5 dm longus, 1,2 cm

crassus. Tepala circ. 2,5 mm longa, 2 mm lata. Stamina adulta 4 mm longa, Pistillum

3 mm longum, 1,5 mm crassum.

Ecuador: in declivibus montis Pichincha pr. Frutillos (A. Sodiro,

S. .1. n. 30. — Florif. m. Sept. 1889); in declivibus occidentalibus mentis

Pichincha alt. 3000 m (A. Sodiko, S. J. n. 31).

1
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272. A. cueiizaimm Engl, n, sp.; caudiculi alle scandentfs in(ernodiis

longis; foliorum petiole quam lamina Lreviore, lamina coriacca
sagittata, lobo antico ohlongo in trientc sup or lore Ian turn

mag is angustato anguste cusp Ida to, lohis posticis rclrorsis

semiovatis quam lobus anlicus fere 4-plo brevioribus sinu lato

campaniformi sejunctis, nervis laleralibus I. lol)i anlici ulrintpie f^irc,

7 costalibus adseendentilms atque 2 basalibus in norvum colloclivum

lenuem conjuuctis, nervis basalibus loboruni posticonim ulrin^jue 4 paton-

libus vel reversis in costas postieas fore hori/ontali tor |)alenlos

atque in sinu longe denudatas oonjuuclis; pedunculo (piani peliolus

breviore; spalha anguste lanceolata. longe acuminata; spadice breviler

slipitato cylindrico paullum attenuate; lepalis latitudlne sua \^Ji'\Aq longi-

oribus, staminibus spalhulatis infra anlheras paullo latieribus; pislillo

oblongo-ovoideo.

Caudiculus usque 4 dm longus, 2— 3 cm crassus. Foliorum pctiolus circ. 2 dm
longus, lamina circ. 3 dm longa, lobo antico medio \ dm et ultra lalo, basim versus

dilalato altjue in lobos posticos sensim transeunle, marginibus exlerioribus loborum

posticoruin i,8—2 dm dislantibus, lobi postici medio circ. 7 cm lali. Pedunculus ^,5

—

2 dm longus. Spntha circ, \,% dm longa, 1,5 cm lata. Spndix (juvenculus) stipite 8 mm
longo suffultus, 12 cm longus, 8 mm crassus. Tepala circ. 2 mm longa, 1,5 mm lata.

Stamina 3 mm longa, Pistillum 2,5 mm longum.

Ecuador: ad arborcs pr. Chagal et Yerbabuenca, in Andibus occiden-

talibus Cuencae, altit. 2300—2800 m (F. C. Lkiimann n. 7759).

273. A. lireviscapum Poepp. et Kndl. Nov. gen. et spec. III, 84, Scholt

Prodr, 52;); Engl, in DC, Suit, au Prodr. II. 185 n. 123.

Peruvia subandina: in silvis pr. Pompaynco (PoEPrn; n, 1511.

Florif, m. Nov. 1829); in monte San Cliristobal versus Cuchorn supra

terram et in quisquiliis silvaruni (Poeppk;); ad San Govau (Lkchkkr n. 2491).

274. A. pnlclirum Engl. n. sp. ; caudiculi alte scandentis crassiusculi

mternodiis niediocribus; catapliyllis lanceolatis Internodia longe superan-

tibus; peliolo quam lamina longiore, geniculo crasso longinsculo In-

struclo, lamina coriacea valde elongato-sagittata, lobo antico

Glougalo-triangulari, longissime acuminate lebis posticis sinu

<'^nipIo campaniformi sejunctis quam anticus 4— 5-pIo brevi-

o^'ibus, nervis laleralibus I. lobi antici costalibus circ. 7 lenuibus adscen-

dentibus cum !)asali in nervum collectivum a margine panllum remetum

J^onjunctis, nervo interlobari patente, nervis loborum poslicorum ulrmque 3

'n costas pesticas in sinu longe denudatas conjuuctis; pedunculo

peliolum superante; spatha lanceolala; spadice longe stipilato spalham

superante; tepalis laliludine sua paullo longioribus; filamentis linoaribus

"•tra tepala paullum exsertis; pistillo oblengo-ovoideo.

Caudiculi internodia 3—8 cm longa, 2 cm crassa. Catapb^lla ^;^ dm longa, basi

^ cm lata. Foliorum peliolus 3—4 dm longus, lamina 3 dm longa. basi 1,5—1,8 dm

BotaniRche Jahrbucher. XXV. Bii.
29
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lata, acumine 2—3 cm longo instnicta, lobi postici 4,5—7 cm longi, medio 4— 5 cm lati.

Pedunculus circ. 4 dm longus. Spatha 8 cm longa, 2 cm lata. Spadix stipite 1,5 cm

longo suITuItus, 8 cm longus, 8 luin crassus. Tepala 3 mm longa, 2 mm lata. Stamina

circ. 3,5 mm longa. Pistillum 3 mm longum,

Ecuador: in silvis subandinis vulcani Posochoa (A. SodirO; S. J.

n. 28. — Florif, m. Aug. 1890).

275. A. iuzannin Engl. n. sp.; caudiculi scandentis inlernodiis brevi-

bus; calaphyllis lanceolatis inlernodia longe superantihus; foliorum petiolo

tenui quain lamina longiore, lamina subcoriacea supra nitidulo,

hasliformi lobe antico linear! superne angustato ot longe acu-

minato, lobis posticis anguste oblongis valde di vergentibus,

nervis laleralibus I. lobi antici costalibus circ, 8 adscendentibus atque

basilar! in uervum colleclivum a margine paullum remotum

conj unctis, nervis basalibus loborum posticorum 4 palenlibus vel

retrorsis in coslas posticas in sinu longe denudalas conjunclis; pedunculo

peliolo dimidium aequanle; spalha late lanceokUa cuspidata cuprea; spadice

longe stipitato cylindrico, flavoviridi.

Caudiculi internodia circ. 1—2 cm longa. Calaphylln 4—9 cm longa. Foliorum

petiolus 1,5—2 dm longus, lamina circ. 1,8 dm longa el basi 1,7 dm iaia, lohus anticus

circ. 1,4 dm longus, 4 cm latus, lobi postici 5—G cm longi, 3 cm Udi, costae poslicae an-

gulocirc. 120**distanles, in sinu 2 cm longe denudatac. Pedunculus 1 dm longus. Spatha

7 cm longa, 2 cm lata. Spadix stipite 1 cm longo sulTultus, 5 cm longus, 5—6 mm

Columbia: terreslre et epiphyticum in silvis densis humidis supra

Inza ad declivia orientalia Andium centralium pr. Popayan alt. 1800

2400 m (F. C. Lehmann n. 5334. — Florif. m. Mart. 1897).

Sect. XVI. Semaeophylliam Schoit

Prodr. 534: Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 189, emend.

Ovarium ovoideum sligmate sessili coronatum, tepala aequans. Baccae

obovoideae. Semina obovoidea. — Caudex assurgens vel scandens. Folio-

rum petiolus longusj antlce saepe sulcatus, lamina subcoriacea vel coriacea

hastalo-triloba aul pedatisecta aut digitatisecta, segmenlis interdum repan

)

dls aut lobalo-luciniiilis.

Diese Section steht wie Cardiolonch ium der Section Urospadix ziemlich

nahe und dUrfle sich an die zuletzl aufgefUhrten Arlen der druppe Obscnri'

viridiu jener Section anschlieBen. Sollte sich die Geslalt der Beeren in

dieser Gruppe constant von derselben Beschaffenheit erweisen, wie bei

Urospadix, so wiire die Vereinigung mil dieser Section ganz nalurgemiiB.

Jedenfalls hat aber die Bhiltfonn in dieser Section sich nach einer anderen

Richlung hin entwickelt, als bei Urospadix, wo zuletzt iSngliche oder

liinglich-eiforniige Blatter niit herzfdrmiger Basis Ihren Piatz finden. Hier

haben vvir zuniichst horizontal abslehende Uinterlappen der Blatter; dann
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sehen wir diese Abschnilte sich vorn l)iegcn, hierauf cymiise Verzuoiizung

des Blattes welter fortschreiten /ur EntwickeluDg von 5—7 Abschnilten;

ich schlieBe dieser Section aber auch noch eine An/nhl Arten mit handfOr-

mig geleilten Blattern an, vvelche frUher bei DaclylophyIlium standen, da

bei diesen Arten die auBeren Abschnllte auch ungleichseitig sind und an

denselben die Neigung zur cymdsen Verzweigung hervorlritt, da ferner die

Kolben ebenfalls lang und schwanzformig sind, wie bei den Ubrigen Arlen

dieser Section.

A. Foliorum lamina in stirpe adulta triloba vel trisccia.

a. Lobi laterales folii pateutes,

a, Nervus collectivus lobi antici a margine late remotus.

276. A. suLdeltoideum Kngl.

p. Nervus collectivus lobi antici margin! approxinialus.

277. A. Sagittaria Linden 278. A. siguatum C. Koch et Malhieu.

b. Lobi laterales folii siirsum versi.

a. Costae laterales nullae vel breves, .

279. A. truiicieolum Engl.

p. Gestae laterales validae.

f. Costae laterales baud denudalae.

280. A, insigne Mart.

11. Costae laterales denudatae.

281. A. trifidum Oliv.

B. Toliorum lamina in stirpe adulta pedaLi- 5-veI 7-fida vel pedati-secta.

2S2, A. flssum G. Koch. 283. A. paliiiatiini Kunlh.

C. Foliorum lamina in stirpe adulta subdigitatisecia,

a. Laminae segmenta repanda vel lobulata.

a. Laminae segmenia sessilia-vel subsessilia.

L Laminae segmenta repanda vel medium tantum lobalum.

284. A. repaudum Schoit. 285. A. siuuatum Bentb

280. A. silvestre Spenct^' Lo Moore.

11. Laminae segmenta profunde lobala.

287. A. pandiiratiim Mart.

3. Laminae segmenta longe ansata.

288. A. Martini Schoit.

c. Laminae segmenta lobato-laciniala.

a. Lamina 5-seela.

289. A. Holtoniaunm Schoit.

i
1^. Lamina 9—i3-secta.

290. A. clavigerum l^oepp. 291. A. Weiidlandii Schoti

r

27G. A. suMeltoideum Kngl. n. sp. ; sc.mdens; foliorum peliolo qii;un

'amina paullo longioro, lamina coriaeea supra nilidula, suhtlolloi.leo-sapit-

t"la, lobis poslicis sinu amplissimo hauil profundo sojuiulis pa(ontibus

semiovalis ab anlico nbloiii^o aculo sinu hand profundo sejunctis, ncrvis

jateralibus I. costalibus utrinquo circ. atrpie uno basali adscendontihus,

^D nervum collectivurn a margine remotum conjunclis, nervis basalibus 3

29
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valde curvylis in margine loboruin posticorum exeuntibus inferne in cos-

tulas breves conjunclis.

Specimen valde incomplelum vidi, aUnnien propter folii forma singularem

descripsi. Foliorum petiolus circ. 3 dm longus, lamina 2,5 dm longa, inferne 2, r> dm

lata, lobo antico 1,5 dm, lobia posticis 8— 9 cm lalis:

Ecuador: in silvis densis unibrosls ad flumen Rio Panlaga all. 1500 m
r

(F. C. Lehmann n. 463).

* 277. A. Sagittaria Linden Catal. ex Scholt Prodr. 537.

A. yunduraeforme Scholt var. Sagiltaria Engl. In DC. Suit, au Prodr.

11. 190.

Columbia: Sta. Martha alt. 1000—1300 m (Schlim).

* 278. A. signatam C. Koch et Mathieu in Ind. sem. hort. Berol. 1855,

App. p. 8; Schotl Prodr. 537; Engl, in DC. Suit, au Prodr. 11. 190.

t A. suhtrilohum Scholt in Osl. Bot. Wochenbi. 1857 p. 198, Prodr.

535; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 189. — Non vidi.
r X

Venezuela (Warsczkwicz ex C. Koch).

279. A. trnncicolum Engl. n. sp.; caudicis scandenlis internodiis

iongiusculis; cataphyllis lanceolalis; folioruni petiolo quam lamina paullo

longiore, lamina subcoriacea supra nitidula haslalo-triloba, basi levissime

sinuata, lobis lateralibus oblongis oblusis sursum versis, quam anlicus vel

interinedius oblongo-lanceolatus longe acuminalus brevioribus; nervis

lateralibus I. coslalibus vel lobi anlici ulrinque circ. 6 angulo acuto adscen-

dentibus pro parte nervum collectivum a margine remotum constituenti-

bus; nervis lateralibus I. basalibus ulrinque 5 in lobis lateralibus adscen-

dentibus vel patenlibuSj uno libero, roliquis 4 basi in costulas breves

horizontaliler palentes conjunclis.

Caudicis internodia 5—6 cm longa, 1,5 cm crassa. Catapliylla 6—7 cm longa.

Foliorum petiolus circ. 3,5 dm longus, lamina raajuscula, lota circ. 3 dm longa et lata,

lobus antious vel inlermedius circ. 9,3 dm longus, triente superiore 1,2 dm latus, acu-

mine 2—2,5 cm longo instructus, lobi lateralcs circ. 1,3 dm longi, 1 dm lati, obtusi.

Ecuador: ad arborum truncos (L. Sodiro S. J. n. 44. — Florifera m.

Aug. 1871).

280. A. insigne Masters in Gardn. Chron. 1878 p. 430; Engl. i»

DC. Suit, au Prodr. 11. G40 n. 127^

Pfiilodendron Holloa iaiiumMaslevs in Gardn. Chron. 1876 p. 357, f. 73.

Ecuador: in silvis apud Slo. Domingo (A. Sodiro, S. J. n. 44 *^

Florifer. m. Nov. 1883).

281. A. trifldum Oliv. in Bot. Mag. t. 6339 (exclus. syn. Philoden

dron Ilolloniamtm Marl.).

A. trilohwn Linden Cat. 1877.

Columbia ?

X A. Regelii van Gaert. [trifidum X ochranthum ?).
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* 282. A. flssum C. Koch in Ender Inde\ Aroid. p. 102; Kegel Gar-

leufl. 1867 p. 323 t. 561 ; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 192 n. 133.

A. elegaiis Engl, in Bol. Jahrb. I. 482, non in Regel Gartenll. 1883,

I. 1112.

Martinique (Haiin n. 946).

283. A. paliuatum (L) Kunlh Enum. III. 80; Scholl Piodr. 540; Engl,

iu DC. Suit, au Prodr. II. 194.

Pollioa palmala L. Spec, ed 11. 1374; Sysl. Xll. 5. (PUiin. aui. I. 64/65;

HI. t. 207/208).

Dominica (Imrav in herb. Kew).

284. A. repauduiil Schotl in Ost. Rot. Woclienbl. 1857 p. 217; Prodr.

546; Engl, in DC. Suites au Prodr. II. 200.

Columbia: St. Martha (Pukdik).

* 285. A. sluaatiim Benth. ex Schott in Ost. Wocbenbl. 1857 p. 318;

Engl, in Fl. bras., Araceae p. 99 et in DC. Suites au Prodr. II. 200 n. 146

el in Arac. exsicc. et illustr. n. 87.

A. Warszewiczii A\. Braun ex Schotl Prodr. 543.

Brasilia : prov. Para pr. Obidos (Spruce n. 538).

286. A. silvestre Spencer Le Moore in Transact. Linn. Soc. 2. ser. IV.

3. (1895) 503.

Brasilia: prov. Matto Grosso, in silva primacva inter Santa Cruz et

Tapirapuan (Spenckr le Moore n. 392).

287. A. panduratum Mart. Observ. 3115; Scholl. Prodr. 545; Engl, in

Fl. bras. p. 98 t. 14, in DC. Suit, au Prodr. 11 199 n. 144 el in Arac. exsicc.

et illustr. n. 85.

Brasilia: prov. do Alto Amazonas, in silvis ad flumen Japura (v.

Martius).

288. A. Martini Schotl in Ost. Bot. Wochenbl. 1857 p. 325, Prodr.

546; Engl, in DC. Suit, au Prodr. 11. 200 n. 147.

Guiana gallica (Martin).

289. A. Holtonianum Schotl in Ost. Bot. Zeilschr. 1858 p. 350, Prodr.

5*4; Engl, in DC. Suit, au Prodr. 11. 199 n. 143.

Panama: Chagrcs (Fendler n. 428, fide Hemsley in Biol, centr. am.

111.131).

Columbia: Gauca (IIolton), Llanos do St. Martin (Karsten).

290. A. clavigerum Poepp. elEndl. Nov. gen. el spec. HI. 84, Schotl

P'odr. 545; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 198.

Peru via subandina: in arboribus montis San Chrislobal versus

Cuchero (Poeppig).
*
291. A. Wendlandii p. 182,

P'ofli". 544; Oerst. in Praecurs. ad flor. centroam. p. 72; Engl, in DC.

Suit, au Prodr. II. 198.

Costarica: ad San Miguel (Wbndland).
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Sect. xviJ. Schizoplacium Schoti

Prodr. 538; Engl, in DC. Suit, an Prodr. II. 192, emend, (incl. Sect.

Dadf/lop/tylliutn Scliott Prodr. 542).

Ovarium ovoidcum, stigmalc scssili coronalun). Baccae obovoideae

vertice Icvilor impressac, stigmalc scssili coronalae. — Caudex abbre-

viatus. Folioruni peliolus longuSj lamina in stirpc juvencula ovalo-cordata,

in stirpc adulla pcdato-partila, partilionibus integris vcl ilcrum partitis

vel scctis, coslulis omnibus vcl inferioribus tantum in coslas posticas con-

junclis, nervis lateralibus II. rcmotiusculis. Spadix conoideus, crassiis.

Flores majusculi.

Diese Section vcrhall sich in den Friichton so wie Semacophyllium^ isl aber

von dieser durch den dickeren kegelformigen, nichl lang schwanzfbrmlgen

Kolbeu, meist auch durch groBcre BlUten unterschicden. Die Teilung

schreitet bei vielcn Arlcn vvic bci Semaeophijlliwn so weit vor, dass das

Blall handfdrmig geteilt ist; aber diesc handfdrmige Teilung dcs Blattes ist

auch als eine cymose aufzufassen, da dre scitlichen Abschnilte biswcilcn

zusammenhangen und die Blatter der jUngercn Stadicn deutlich die cymdse

Verzweigung erkennen lassen. Die crsten Blatter sind auch in dieser

Section einfach herzfdrmig. Die Section Dactylophyllium Schott unter-

scheidel sich wesentlich nur durch kletternde Stammchen und meistens

durch kurze Stielc der Inflorescenzcn von dem echten Schizoplacium ;
daher

ziehe ich es vor, sie als Gruppc mil Schizoplacium zu vcrcinigen.

§ 1. Euschizoplachm Engl. Caudex ahbrcviatus. Pedunculi dz elongali

A. Coslulae partilionutu exlimaium (2) folii in costas posticas conjunclae.

a. Laminae partitioncs 5— 7.

292. A. araliifolium Verschaffelt

b. Laminae parlitiuaes circ. 11—13.

293. A. pedatoradiatam Schoit
B. Costulae parlitionum 4—3 in costas posticas conjunctae.

a. Laminae scgmenta inlogra.

§

294. A. elegaus l^ngl. 295. A. pedatum (Kunth) Endl.

296. A. lielleborifolium Schott
b. Laminae se{;menla laciniala.

297. A. podophyllum (Cham, et Schlecht.) Kunth.
inter-

nodiis ciongalis. Pedunculi rarius elongati, saepius breves, interdum

spadice brcviores.

A. Pedunculus clongalus.

a. Laminae scgmcnla 3 omnia sessilia.

298. A. trlphyllum Brongu.
b. Laminae sogmenla circ. 11, i extima connata, intermedia sessilia vel ans«ta.

299. A. Andersouii Schott i
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c. Laminae segmenta circ. 5

—

13, omnia ansata.

300. A. Kuutliii Poepp.

B. Pedunculus hrevis, spadice vi\ dupio longior.

a. Laminae segmenta omnia, rarius exiima lantuni breviter vel longins ansata.

a. Laminae segmenta inaequalia, extinia ± inaeqnilateialia {A, variabili inter-

dum cxceplo).

1. Nervus collectivus segmenlorum a margine longc reiiiutus.

1. Laminae segmenta longius cuspidala vel acuminata.

301 A. Kalbreyeri Veiich 302. A. aemuluiu Sclntt

303. A. iindatum SchoU
2. Laminae segmenta breviter acuminata.

304. A. digitatum {\iw\] G. Don

II. Nervus collectivus mari^ini approximatus.

305. A. variabile Kunll 1

^. Laminae segmenta subaequalia, extima quoque aequilateralia.

L Laminae segmenta 5— 9. Caulis scandens.

306. A. pentaphyllum (Aul>i.) G. Don. 307. A. pachirifolium Scboit

11. Laminae segmenta 15—21. Caudex arborescens.

308. A, eminens Schoii.

§ I. Euschizoplacium Engl.

292. A. araliifolinm Verschafl'elt ex Regel in Garlenflora 1870 p. 98

t. 648; Enel. in DC. Suit, an Prodr. II. 195 n. 337.

America tropica, verisiinillter centralis.

293. A. pedato-radiatuDi Scholt in Bonplandia 1859 p. 337, Prodr.

539; Engl, in DC. Suit, au Prodr. li. 193 n. 13i.

A. pedatifidum Kegel et Linden in Gartenfl. 1866 p. 66 t. 501.

Mexico (Hde Sciiott).

* X A. macrolobum Hurt. Bull [leuconeurum X pedato-radiatum)

.

294. A. elegans En^;!. in Rogel Garlcndora 1883 I. 1112.

Columbia: prov. Buonaventura (Wallis).

295. A. pedatum (H. B. Kunlli) Kunlh Enum. Ill; Schotl Prodr. 539;

Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 194 n. 13G.

Pot/ios pedatus 11. B. Kunth Nov. gen. el spec. I. 78 t. 20.

Columbia: pr. Popayan (Humboldt).

296. A. helleborifolium Schott in Bonpl. X (1862) 148; Engl, in DC.

Suit, au Prodr. II. 139.
• *

America tropica, verisiniililer centralis.

297. A. podophyllnm (Cham, et Schlecht.) Kunlh Enum. III. 80; Scholt

P'odr. 541; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 195 n. 138.

Polhos podophyllus Schlcchl. el Cham, in Liunaea VI. 22.

Polhos laciniatus Martens et Galcotti fide Scholt.

A. membvanuliferum Scholt et Ohiendorff in horlis.

A. psendopodophyllum Scholt in Bonpl. 1859 p. 338, Prodr. 540.

A.polytomiim Scholt in Bonpl. 1859 p. 337, Prodr. 542.



456 A. Eiigler.

A. Ghiesbrechtii Linden Catnl., Schoti Prodr. 538.

Mexico: prov. Vera Cruz, ad Mirador et Zacuapan alt. 800

—

1000 m

(Galeotti n. 6094, Liebmvnx, ct alii); Hacienda de la Laguna (ScniEDE et

Deppe).

2. Dactylophyllium Schott.

298. A. tripliyllum Brongn. msc. lidc Schott Prodr. 548; Engl, in DC.

Suit, au Prodr. II 201 n. 148.

Bolivia (m'Orbigny).

291). A. Aiidersonii ScboU in Osl. Bot. Wochenbl. 1857 p. 325, Prodr.

547; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 207.

St a. Lucia (Anderson).

Guadeloupe: ad arbores scandens pr. Bassin bleu, in silvis pr.

Deshaies (Pere Duss n. 3294. — 1893).

Martinique: in silvis pr. la Regale (Pere Duss n. 521).

Tobago (Albr. Seitz FI. tobagensis n. 52, 53), ad Kings Bay River

alt. 50—60 m (Albr. Selpz FI. tobag. n. 58).

Caudiculi 5— 8 m scandentes.

300. A. Kunthii Poepp. et Fndl. Nov. gen. ct spec. ill. 84; Schott

Prodr. 549; Engl, in DC. Suit, au Prodr. II. 202 n. 151.

Peruvia subandina: prov. Maynas (Poeppig)
,
ad St. Govan (Lechler

n. 2450).

301. A. Kalbreyeri Hort. Veitch ex Gardn. Chron. XVI. 1 (1881) 116

fig. 27.
'j

Columbia ?

302. A. aemulum Schott in Bonpl. 1859 p. 65, Prodr. 165; Engl, in

DC. Suites au Prodr. II. 206 n. 158.

A. bombacifolium Schott Prodr. 552; Engl. 1. c. 201 n. 149.

A. Karwinskii Schott Prodr. 533; Engl. 1. c. 206 n. 157.

Mexico: pr. Colipa, in silvis umbrosis (Likbmann, Karwinski).

Guatemala: in distr. Escuintia, pr. San .luan Mixtan, all. 160 m
(.John Donnell Smith pi. guatemal. n. 2236. — Fructif. lu. Apr. 1890).

Costarica: Atenas (G. Hoffmann n. 779. — Florif. m. Sept. 1857);

ripas Quvii llacum, alt. 250 m, pr. Buenos Aires (Tondlz in Pitt, et

DuR. pi. costar. n. 6537.

ad

Q
Tocosi (A. ToNDUz in Pitt, et Dlr. pi. costar. n. 7715. — Florif. m. Mart.

1893); in silvis pr. Santo Domingo ad sinum dulcem (Tonulz in Pitt, et

Dlr. pi. costar. n. 9944. — Fructif. m. Mart. 1896).
* 303. A. undatum Schott Melet. I. 22; Prodr. 555; Kunth Enum. HI-

82; Engl, in FI. bras., Arac. p. 100 el in DC. Suit, au Prodr. II. 204 n. 154.

Puthos nndatus Hort. Berol. 1835—40.

A. cnudatitm Kunth Enum. III. 80.

A. smilaciforme C. Koch in Tnd. sem. hort. Berol. 1855, App. P- 8,

Schott Prodr. 556 (status juvenculus).

\^
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A. quinquevulnerum Schott uisc.

Brasilia me rid ion a lis: Sla. Catharina (Gaudichald in h. Lugd. hot.).

* 30i. A. digitatum (.lacq.) G. Don. in Sweet Iloil. Inil. ed III. 633,

Kunlh Enuni. III. 80; Schott Prodr. 552; Engl, in DC. Suites au Prodr. II.

205 n. 156.

Potfios diyiUda Jacq. Coll. IV. 119, Ejusd. Ic. 111. t. 611; Willd.

Spec. I. 686.

Venezuela (Jacquin).

Ins. Tobago: in convalle lluininis superioiis Great Dog River (Egcers

Fl. lud. occ. exsicc. n. 5509, 5776).

var. connatiiiu Engl.; lolioruni seginenlis extiniis 2 hasi coliaeren-

tibus.

Ins. Tobago: ad flumen Kings Bay River (Albr. Skitz, Fl. lobagens.

n. 53, 58), ad rivuluni Little Dend Bay (Albr. Seitz, Fl. tobag. n. 52).

* 305. A. variabile Kunth Enum. Ill 81; Schott Prodr. 533; Saunders

Refug. t. 281; Engl, in Fl. bras., Arac. 101 I. 15 el in DC. Suit, au

Prodr. II. 204 n. 155.

Polhos enneaphylla vel heplapliylla Veil. Fl. Fluni. IX. t. 126 et 125.

A. indecorum Schott in Osl. Bot. Zeitschr. 1858 p. 350, Prodr. 524.

A. jatrophifolium Hort. Be

A. helleborifolmm Ilort., non Schott.

Brasilia: prov. Rio de Janeiro (Riedel, GLAZior), inter Vittoria el

Bahia (Sello).

Peruvia subandina (Poeppig).

var. Ottonianum (Kunth) Engl, in Fl. bras., Arac. et in DC. Suit, au

Prodr. II. 205.

A. Oltonianum Kunth Enum, III. 82, Schott Prodr. 553.

A. Saiindersii Hook. f. in Bot. Mag. t. 6218.

Brasilia: prov. Rio de .Taneiro (Schott, Bkvkich).

306. A. pentapliyllum (Aubl.) G. Don in Sweet Hort. brit. ed. HI.

633; Kunth Enum. 111. 81; Schott Prodr. 550; Engl, in Fl. bras., Arac. 99

et in DC. Suites au Prodr. II. 2033 n. 152.

Draconlium pcntaphyllum Aubl. Guyan. II. 837 I. 326; Vitm. Sum.

V. 272.

Pothos pentaphylla Willd. Spec. I. 687, Lodd. Bot. Cab. t. 567.

A. AxibkUi Kunlh Enum. III. 81 ; Schott Prodr. 551.

A. elatum C. Koch et Bouchc in Ind. sem. hort. Berol. 1853, App. el in

Ann. sc. nal. 4. scr. I. 346.

A. Sonderiannm Schott in Bonpl. 1858 p. 372, Prodr. 554.

Guiana gallica (herb. De Ca>dollk, Poue.u' .

Guiana balava: ad Paramaribo (Wullschlagel n. 1094).

J' f _
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^

Brasilia: Bahia (Phinceps Neuwied).

Columbia; ad arbores in silvis densis convallis Caucae inferioris

alt. 800—1200 m (F. C. Lehmann n. 7361. — Florif. ni. Jul. 1891).

Yar. grossum (Scholt) Engl, in DC. Suit, au Prodr. 11. 203.

A. grossiim SchoU in Ost. Bot. Zeilscbr. 1859 p. 101, Prodr. 548.

Brasilia: prov. Baliia (Riedel, Feiu). Maximilianus, Archidux Austriae).

307. A. pacliirifolium Scholl in Osl. Hot. Wochenbl. 1855 p. 273,

Prodr. 555; linyl. in Fl. bras., Araceac !>. 100 et in DC. Suit, au Prodr. II.

203 n. 153.

Brasilia: prov. Bahia (Princ. Neuwied).

var, aBgUstifoliam Kngl. in Bot. Jahrb. I. (1883j 482.

Brasilia: prov. Espiritu Santo (St. IIilaire n. 387 in h. mus. Paris.).

* 308. A. eminens Scholt in Ost. Bol. Wochenbl. 1855 p. 273, Prodr.

550; Ent^I. in DC. Suit, au Prodr. II. 202.

Peruvia subandina: ad contluentcs Hualla£;am et Rio de Chiechas

(PoEPlMCi).

Nachtrage (Ende Mai 1898).

Folgende Nachtrage wurden mil RUcksicht auf neuerdings, nach dem

Druck der vorangehenden Bogen mir zugegangenen Sammlungen zusammen-

gestelll. Auch habo ich nachlraglich noch dureh Herrn Director Glaziou

ausftlhrlichere Slandortsangaben Uber die von ihm gesammelten Anthurien

erhallcn.

S, 353 in der lelzten Zeile muss es heiUen:

Baccac ovoideae, sacpc aculac Sect. XII. Oxycarpiuni Schott em.

S. 357 bei 2. A. riiridulum ftlue hinzu:to*^*^"*""' '"o

Costarica: La Lagunilla (11. PrniKR in Prrr. et DuR. pi- costar.

n. 10473. — m. Jan. 1897).

S. 3G1 in der Ubersicht der Arlen von Sect. Pachyneurium fUge hinzu:

H. Foliorum lamina clongato-sagiUata.

47 ^ A. SeleriEngl.

S. 364 muss es heiBen:

* 19. A. tetragouum ))lIook.(c Scholt Prodr. 475; Engl, in DC. Suites

au Prodr. II. 140 n. 54.

A. llookeri Scholt Icon. Aroid. I. 15—17 et Prodr. 472, non Kunth.

S. 365 bei 23. A. acutifolium fUge hinzu:

Cabaccras del Bkis (PrniER in Pitt, et Diir. PI. costar. n. 11 129.

Florif. m. Febr. 1897).

S. 366 bei 25. A. aflilie erganze:

Brasilia: prov. Rio de Janeiro^ Tijuca el Corcovado, in arboribus

atque in rupibus (Gtaziou n. 9040. — Florif. m. Nov. 1876).
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ebenda bei 29. A. nobile t»rcanzc:

Brasilia: prov. Rio Jc Jaueiro, ad Petropolim in rupibus silvarum

(Glaziou n. 9039. — Florif. m. Nov. 1876).

S. 308 bei 42. A. cordatum muss es heiBon (Willd.) G. Don in Sweet

Horl. brit. ed. 111. 033.

S. 309 fili^e hinzii:

47'^ A, Seleri Kngl. n.sp.; caudice crasso, calaph\llis lineari-Ianceo-

latis rigidis diu pcrsislenlibus pctioli dlniidium superanlibus; folioruin

petiolo laminae dimidluin acquante vol supcranle, supra late canalirulalo,

geniculo crasso inslruclo, lamina coriaceH; supra nilidula. sublus pallidiore,

elongato-sagittata, lobo anlico elongalo-lriangularij latiludine sua 5—6-plo

longiore, acuta, lobis poslicis brcvibus subtriangularibus oblusis, sinu la-

tisslmo scjunclis, nervis laleralibus utrinque circ. 8—9 atque uno basali

adscendenlibus in nervum collectivum a margine reniolum conjunctis, ner-

vis basalibus 2—3 palenlibus vel roversis, delude sursunj versis in margine

cxeunlibus, basi In coslas longlus dcnudatas conjunctis; pedunculo folli

dimidium acquante vel superante; spatha basi amplexa, lanceolata, spadi-

cem aequante; spadice crassiusculo sursum leviter altenualo; tepalis lati-

tudine sua ayj-plo longioribus; baccis oblongo-obovoideis, sligmale lato

obluso coronatis.

Caudex crassus radicibus numcrosis velalus. Catapliylla 4—5 cm longa, 1 cm
lata. Foliorum peliolus 1—1,5 dm lon^us, lamina 2

—

3,5 dm longa, basi 5—7 cm lala,

costa inferne crassa, sursum valde allenuala. Pedunculus 2,5—3 dm lungus. Spalha

6—7 cm longa, 1,5 cm lata. Spadix 6—7 cm longus, tloril'er inferne circ. 7 mm, superne

^,4 cm crassus. Baccac 6— 7 mm longae, 4 mm crassac.

Guatemala: in dislrictu Iluchnelenango pr. Chacahi, in ruinJs cal-

careis in silva sitis (Gakc. et Ed. Selku n. 2643. — Florif. el fruclif. m.

Apr. 1896).

S. 371 bei 51. A. scolopeiidrinum var. Poiteauanum fuge hinzu:

Guiana gallica (Poiteai).
r

ebenda bei var. Belailgei'i fUge hinzu (sub lilulo spcciei).

S. 372 bei dcr Ghaiakterislik der Sect. Vll. Oxycarpium muss es niit

Rttcksichl auf vollslundii-erc Exeinplare des A. PiUieri, welche rnir neuer-

dings zugegangen sind, heiBeii

:

Von Leptantkurium sind die nieislen Arlen dor Section durch kurz

J^egelfOrniigeu GriHel und eifdrmige, zugcspilzle Beeren untcrscliieden.

Wo dieses Merknial nicht vorhandcn ist und die Beeren kurz eiforniig sind,

^vie bei A. PUlieri, da bielet die von dem Kolben weil entfernle Spatha

6»n gules Untorschcidungsmerknial.

S. 373 bei 54, A. Pittieri fUge hinzu:

Ccrro do las Vucllas, alt. 3000 ni (Pittikr in Pni. et Dik. pi. coslar.

n. 10513. ~ Florif. el fruclif. m. Jan. 1897), El Paramo (Pittikk in Pitt.

el Dl'r. pi. costar. n. 26 534. — Florif. m. Jan. 1897).

^ ." .*
t,

-' '
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S. 382 bei 83. A. niicrospadix fiige hinzu:

Costarica: Valle de Ajiua l)uena (Ganas Gordas, alt. 1100 m. (H.

PiTTiER In Pitt, et Dur. pi. coslar. n. 11 128. — Flon'f. m. Febr. 1897).

S. 393 in der Cbevsicht Uber die Arten der Section Urospadix

schaltc ein:

116^ A. flrmum Enj^l.

S. 396 bei 108. A. Eichleri ei-ganze:

Brasilia: in prov. Kio de Janeiro, ad Petiopolim, pr. Santo Antonio,

terreslre in siivis, raro (Glaziou n. 16506. — Florif. m.. Aug. 1885).

S. 397 be! 110. A. nitidulum erganzc:

Brasilia: in prov. Rio de Janeiro, ad Petropoiim; Itamaraty, in ar-

boribus (Glaziou n. 9032. — Florif. m. Nov. 1876); Reliro, terrestre in

siivis (Glaziou d. 11 642. — Florif. m. Nov. 1879).

S. 399 fUge hinzu:

116=^ A. flrmuni Engl. n. sp.; caudiculi scandentis internodiis bre-

vibus; cataphyllis inox destructis; folioruni petiolo quam lamina paullo

breviore, valdc conipresso, supra piano vol leviter canaliculato, longe

geniculate, lamina coriacea anguste lanceolata, basi acuta, apice

longe acuminata, nervis lateralibus numerosis angulo acutissimo ad-

scendentibus parallelis, nervo collectivo a margine paulluni rcnioto con-

junctis. — Inflorescentia deest.

Caudiculi 1—2 cm longi. Foliorum petiolus 2—2,5 dm ktiiijus, geniculu 1,5—2 cm

longo instruclus, lamina 3— 4 dm longa, medio 6— 8 cm lata, utrinque acqualiter an-

gustala, longe acuminata.

Costarica: Cafias Gordas. alt. 1100 ni (Pittier in Pitt, el Dur. pi.

coslar. n. 11 130. — Sterilis m. Nov. 1897).

Quamquam in spccimine suppetente inflorescentia non adest, speciem novam esse

non dubilo.

S. 399 bei 117. A. iiiconspicnam erganze:

Brasilia: in prov. Minas Geracs, Alto Macahc ad Nova FriburgO; in

arboribus ad rupibus (Glaziou n. 15 572. — Florif. m. Sept. 1884); Conego

ad Nova Friburgo (Glaziou n. 16 512. — Florif. m. Jul. 1886).

ebenda bei M8. A. rabiflornm erganze:

Brasilia: Gavea, in arboribus silvarum et terreslre (Glaziou n. 71.

— m. Febr. 1862).

S. 400 bei 122. A. crassipes erganze:

Brasilia: prov. Rio de Janeiro, Tijuca el Corcovado, in arboribus el

rupibus (Glaziou n. 102. — m. Jul. 1874).

S. 401 bei 123. A. longipetiolatum erganze;

Brasilia: prov. Bio de Janeiro, in Serra dos Orgaos, pr. Theresio-

polim, in rupibus (Glaziou m. 16 510. — Florif. m. Oct. 1886).

S. 403 bei 128. A. Willdeiiowii erganze:

Brasilia: prov. Bio de Janeiro, in Serra da Estrejla, in arboribus cl

rupibus silvarum (Glaziou n. 12. — m. Mart. 1884).
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S. 407 bei A. Miqneliannm erganze:

Brasilia: prov. Rio de Janeiro, Floresla de Tijuca, in arboribus et

rupibus (CiLAzior n. 9036. — Florif. m, Jan. 187fi).

S. 408 bei 147. A. T)ellum fUge hin/u:

A. bahiense N. E. Brown in liort. Kew 1879.

S. 409 bei 155. A. Aligustiiium ergiinze:

Brasilia: prov. Uio de JanoirOj Sei'ra dos OrgaoSj lerreslre alqiie

in rupibus silvarum (Glaziou n. 9028. — Florif. ni. Oct. 187(5); Serra da

Estrella, ad Mandiocam, in arboribus et rupibus (GrA/.ion n. 1G518.

Florif. in, Majo 1886); prov. Minas Geraes, Alio Maealie pr. Nova Friburgo

(GLAzrou n. 16 517. — Florif. m. Febr. 188G).

Ebenda bei 156. A. Maximiliaiii:

Brasilia: prov. Rio de Janeiro, in Serra dos Orgaos, ad Theresopolinj,

lerrestre et rupestre (Glaziou n. 11 639. — Florif. m. Majo 1879); ad Sao

Liuz (Glaziou n. 11 641. — Florif. m. Febr. 1879).

S. 410 bei 157. A. Lliotzkyaiimn slrei(*lie GrAzior n. 11 639.

S. 411 bei 161. A. Harrisii var. iauthiiiopodnm fdge hinzu:

A. iantliinopodum Scholt insc. in collect, icon. Ai*ac.

S. 432 bei 223. A. costatum ftlge hinzu:

A, violascens Scholt in Ost. bot. Wochenbl. 1854 p. 89.

S. 448 bei 270. A. conciniiatum ftlue hinzu:

Costarica: Cuesta de los Borucas (Pittier in Pitt, et Dur. pi. costar.

n. 10483. _ Florif. ni. Jun. 1897); in silvis regionis lAchiole (Poas), alt.

2200 m (ToNDuz in Pitt, el Dm. pi. costar. n. 10 681. — Florif. m. Ocl.

<896); La Lagunilla (Pittier in Pitt, ot DtiR. pi. costar. n. 10 447. — Florif.

m. Jan. 4 897).

Species a mc omnino oniissae.

A. adnncnm (Veil.) Scliolt Prodr. 478.

Pothos aduncus Veil. Fl. Flum. IX. t. 124. — Brasilia.

ScHOTT plaulam non vidit. Kx icone pessima non est recognoscenda.

Verisimililer ad seclionem Pachyncurium perlinet.

A. all>o-costatum Mitju. llort. Amslelod. 1853.

\ Planla oinnino incerla.

A. flexnosum (II. B. Kunlh] K'unlh Enum. III. 82.

Pothos 1 fl

Planla omnino dubia.

151. — Orinoco.

A. oMusifolium (Ail.) G. Don in Sweet llort. brit. ed. III. 033; Kuntli

Enum. in. 79. — Barbadoes.

Pothos ohtusifolia Ait.

Planla omnino dubia.

1. 269.
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A. palmatifldnm Van lloutle Hort. ex Scholt Prodr. 557.

Planta oinnino dubia.

A. spectabile Herincq I'horlic. franc. (1866) 17. — Columbia.

Planta mihi incognita. Nomon delendum propter A. spectuhile Scholt

(1858),

A. striatnm G. Koch et Matlileu in Ind. seni. hort. Berol. 1855 p. 7.

Peruvia.

Descriptio e specimine juvenculo nee Qorf^nte, nee fructifero, Planta

mihi incognita.

Species ab auctoribus descriptae, ad genus Anlhurium

non pertinentes.

A. Decliardi Andre in Uluslr. horlic. XXIV. (1877) t. 209 = Spathi-

phylbmi cannaefoUum [Curt.) Scholt.

A. floribuiidum Linden et Andre in lllustr. hortic. XXII. (1872) t. 159

SpathiphyUum lloribundiim (Linden et An<]re) N. E. Brown.

AUgemeine Ergebnisse.

Schon mehrfach babe ich darauf hingewiesen, dass das Studium arten-

reicher Gatlungen fUr die Abgrenzung groBerer und kleinererFlorengebiele

von der grciBten Bedeulung isl, sofern bei deni Sludium solcher Gatlungen

das llauptgewicht auf die Ermiltelung natUrlicher Verwandtschaflskreise

gelegt wird. Es ergeben sich bei derartigen Sludien einerseits Formen-

kreise, welche ftlr einzelne Vegetalionsformationen charakteristisch sind,

andererseils FormenkreisCj welche zwar in verschiedenen Vegetalions-

formationen vertrelen sind, aber zugleich auch durch ihr Vorherrschen in

nalQrlichrn geographischen Gebieten dazu beilragen , die Grenzen der-

selben genauer festzustellen. Bei Gatlungen, die wie Anlhurium und

Philodendron Ilunderte von Arten im tropischen Amerika besitzcn, sind

somil aus dem Sludium ihrer Verwandlschaftsverhaltnisse und ihrer geo-

graphischen Verbreitung nicht unwichtige Ergebnisse fUr die Begren/ung

der Florengebiete des tropischen Amerika zu erwarlen; freilich darf man

nie vergessen, dass auch heute noch unsere Kennlnisse der tropisch-amen-

kanischen Araccen eine sehr lUckenhafte ist. Von mehreren Arten kemien

wir die engere Heimat noch gar nicht und von sehr vielen sind uns nur

einzelne Slandorte bekannt, obgleich sie doch wahrscheinlich ilber griiBere

Gebiete verbreitel sind. Sicheraber ist, obgleich wir jetzl schon 310 Arten

unlerscheiden mUssen, die Zahl der wirklich exisliorenden bei weitem

groBer; denn, wenn auch in mehreren Gebiefen, wie in Centralame-

rika, den Antillen, Columbien, Ecuador, Venezuela, Brasilien die Araceen

von einzeluen Botanikern beachtet und gesammelt wurden, so ist doch
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andererseits in eiuzclnen t;roBon Gebiclen
, die sicher reich yn Aniceen

slnd, noch sehr wenig gesummelt worden, Es gill dies namenllich von deni

gani&en Oslabhang der Anden. der von den ZuflUssen des Aniazonenstromes

durchzo2:on ist.

Zuniichsl soil die geograplnsche Verbroitung der einzolnen Seclionen

besprochen vverden.

Seel. I. Tetraspennium.

Die bis jetzl bekannten Fundorle der 3 Arlen dieser Seclion ergeben,

dass dieselbe im Iropischen Amerika weit verbreitel ist und zwar vom
20.

f^ n, Bi\ bis etwa zum 27.*^ s. Br., jedoch ist das Vorkommen innerhalb

dieser Gren/en durchaus kein gleichiiiaBiges. Die verbreitelsle Art ist

A. scandens^ vvelchos mehrere Varietalen umfasst; aber die beiden durch

die Fiirbung der Frilehte besooders auffallenden VarietUten violaceum und

leucocarpum haben eine sehr weite Verbreitung nordlich und sUdlich dcs

Aqualors, und die (ibrigen Varietalen sind von den beiden genannlen nur

schwach abzutrennen; ebenso stehl das als Artunlerschiedene A. rigidulum

durch Verinitllung von A. scaiidois var. ovalifolinm dem A. scandens var.

violaceum sehr nahe. A. sca^ulejis isl in Bergwaldern von 100—1400 m
U. M. an/uireffen, wiihrend das A. rigidulum bis zu 1800 m aufsleigl. Die

beiden haubgslen Varietalen lassen sich vom sQdlichen Mexiko nach den

groBen Anlillen bis Porlorico verfolgen ; ich sah sie nicht von Cuba; sodann

erslreckt sich die violellfrUchlige Form durch Guatemala bis Costarica.

Wahrend sie in Columbien durch die var. ovaUfolium und A. rigidulum

verlrelen wird, Iritt sie mil Uberspringung des ganzen Araazonenslrom-

gebietes erst wieder im sUddsllichen Brasilien von Rio de Janeiro bis St.

Calharina auf. Die weiBfrachlige Varieliit kennen wir auBerhalb Cenlral-

amerikas und Weslindiens auch von Venezuela und der OstkUsle BrasilienS;

wo sie in die Varietal dolosum ubergeht. Etwas verandert tritt A. scandens

auch in Ecuador auf, Aus dem ganzon inneren Brasilien, aus Teru und

Bolivia sah ich es nicht. Dagegen trilt iin Gebiel des Amazonenslromes

von Para und Guiana bis Ecuador A. Irinerve an seine Slelle, auch isl das-

I

selbe in Costarica verbreilet. Die Verbreitung dieser Section isl

nur insoforn von Interesse, als sie zeigt, welch groBes Areal

eine epiphytisch wachsende Art gewinnen kounte; bemerkens-

werl ist aber, dass Irolz der groBen Verbreitung einzelne Ge-

biete, vvie die kleinen Anlillen und das ganze innore Brasilien,

ebenso die Iropischen Anden sUdlich von Ecuador nicht von

dieser Art besiedelt wurden.
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Sect. II. Gymnopodium.

Diese monotypische Section isl auf das iistliche Cuba beschrankt,

das im Ubrigen nur wenig Arten von Anthurium beherbergt.

Sect. III. Porphyrochitonium.

Diese ebenfalls monolypische Seclion ist auf Costarica und Gua-

temala beschriinlvt; sie ist eine epiphytische Art hochgelegener Ge-

birgswiilder (1800 m).

Sect. IV. Paehyneurium.

Die zahlreichen Arten dieser Section (jetzl 42) habon einen kurzen

Slamm und wachsen in dor Kegel niclit opiphytisch, sondern zunieist am

Boden und zwar vorzugsweise auf steinigem Terrain an bewaldelen Ab-

hiingen und Bachufern, am Grunde von Baumen, auch an feuchten Felsen,

seltener an ganz trockenen Standorten. Die groBe Mehrzahlj insbesondere

die Arten mit it lanzettlichen Bliittern finden sich in geringer Hohe Ubor

dem Meere in schattigen Waldern ; in bedeutenderer lliiho U. d. M. sind

nur fol^ende cefunden worden : A. Schlechlerulalii in Slidmexiko uni0"^"^^ j5

1000 m, A. Salviniae in Guatemala um 1100 m, A. iimbrosiim und A. Jjeh-

mnnnii in SUdmexiko um 1600 m, A, andicola ebenda um 2500 m, die 3

letzleren Arten mit ± herzformigen Bliittern. Die Hauptentwickelung
dieser Section finden wir in den Liindern um das Karaibische

Meer und im sUdlichen Mexiko, in Oaxaca und der Umgebung
des Orizaba. Die Nordgrenze blldet auch ftir diese Seclion der 20.

n. Br., wenn nicht etwa die beiden im ostlichen Cuba heimischen Arten,

A. cubense und A. reciirvatum weiter ndrdlich vorkommen. AuBer diosen

beiden Arlen finden sIch auch 5 auf den Antillen, darunter A. acanle von

Porlorico bis nach Tobago, A. Ilookeri von Guadeloupe bis Ecuador, A.

crassinervhim von Tobago tlber Venezuela bis Panama. Im sUdlichen

Mexiko im Gebiet von Oaxaca und des Orizaba finden wir 6 endemische

Arlen, in Guatemala 2, in Nicaragua 2, in Costarica 4, in Panama 1, in den

KUslengebien Venezuelas auBer der schon oben erwahnten noch 6 Arten.

Ilieran schlieBen sich zuniichst noch 2 Arten am Westabhang der Anden

vonColumbien und A. Domheyanum in Peru, sodann A. Martinnum in Guiana

nwi\ A. strictum im nordlichen Brasilien, nahe der Grenze von Venezuela

und Guiana. AuBerdem kommen sUdlich vom Aqualor nur noch einige

Arten in Brasilien vor, A. Lindmanianum in Mato Grosso, A. affine in San

Paulo und Bolivia, A, nubile und A. Glaziovii in der Provinz Bio de Janeiro.

Die sUdlichsle Arl ist A. paraguaiejise bei Asuncion.
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Sect. V. Polyphyllium.

Die Section 1st monotypisch und auf Mexiko (Orizaba) beschriinkl

Sect. VI. Leptanthurium.

Die 5 Arten dieser sehr cliarakteristischen Section finden

sich nur im feuchtesten und warmslen Toil des tropischen

Amerika, epiphytisch an Bauinen tier unleren Waldregion. Sehr

verbreitel ist A. Scolopendriyium] es hat seine Nordgrenzo in Nicaragua,

findet sich auch in Costarica, in Malto Grosso, Para und Guiana und geht

von da nach Trinidad und Martinique (iber. A, gracile (= A, Rudgeantim)

habe ich oben noch als Art bestehen lassen; aber die PQanze sleht jeden-

falls zu A. scolopendr17111171 in engster verwandtschafth'cher Beziehung und

ist vielleicht nicht einnial eine nur einuial enlstandene Varietal, sondern

eine Form, welche mehrmals entslehen konnle, da sie sich in Guiana, Para

und Costarica findet, wo auch die als primarcr Typus anzusehende Pflanze

vorkommt. In CoiumbieUj das, wie vvir spSter sehen werden, der Enl-

wickelung endemischer Formen ganz besonders giinslig ist, Ireten 2 en-

demische Arten, A, li7iea7ifoliu7n und A. g7'aciUimu77i auf, von denen das

letztere dem vveitverbreiteten A. scolope7idrimmi auch ziemlich nahe steht.

Auch in Costarica tritt auBer dieser weit verbreiteten Sippe in den huhercn

Regionen eine endemische Art, A, acutanguhwiy auf.
J

Sect. VII, Oxycarpium.

Dieso nur aus 4 Arten bestehende und Leptanthurium nahekoiimionde

Section geliort den tropischen Anden an und erslreckt sich nur vom peru-

aoischen Oslabhang derselLen gegen das Gebiet des oberen Amazonen-

stromes hin. Costarica, Ecuador und Peru sind die Gebiete, welche als die

eigenliicho llcimat der bis jetzt festgestellten 4 Arten dieser Section be-

kannt gcworden sind.

Sect. VI It. Xialophyllium.

Die 27 Arten dieser Section wachsen fast alle in dichlen, sehr feuchten

Gebirgswjildern an schattigen Stellen, teils Baumsliininje, teils Felsen bc-

deckend; dadurch erklart sich, dass die moisten der hierher gehorigen

Arlen sehr lange Internodien besitzen. Die moisten Arten bewohnen
^ie zwischen 1800 und 3000 m gelegenen Gobi rgswiilder, nur

wenige werden auch in geringer Ilohe angelroffen. Von den

27 Arten Pinden sich 1 in Guatemala, 7 in Costarica, darunter 1 auch in

Ecuador, eine andere auch in Colunibien, U andere in Columbien, davon

^»ne auch im subandinen Peru, 4 nur in Ecuador und 1 im wesllichen

Venezuela. Es ist somit diese Section in ausgesprocheiusler Weise den

Botanisclie Jahrbtuber. XXV. Bd. 30
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tropischen Anden eigentUinlich und zwar besonders den Anden von Costa-

rica bis Ecuador; die hochste Entwickelung erreicht auch diese

Section in Golumbien, nicht bloB der Artenzahl nach, sondern

auch in morphologischer Beziehung, insofern namlich neben den

vorherrschenden Arten mit lanzettlichen Blattern auch solche mit pfeil-

formigen Blattern vorkommen. In Guatemalaj Peru und dem westlichen

Venezuela finden sich nur einzelne Arten, die als die lelzten Auslaufer der

in Golumbien und Costarica herr.^chenden Sippe anzusehen sind. Eine von

mir auch hierher gestellte Art, A. Stvartziamim^ stammt aus Westindien.

Das ist entschieden befremdlich, und es ist wohl moglichj dass diese Art

in einer anderen Section, vielleicht bei UrospadiXy unterzubringen ist; ich

habe nur eine nach dem Originalexemplar angefertigte Zeichnung pitifen

konneu.

Sect. IX. Polyneurium,

Die 20 Arten dieser Section kommen unter iihnlichen Verhaltnissen

vor, vvie die der voriyen Section: auch sie bewohnen die feuchten

Gebirg swat der der Anden, doch ist die Zahl derjenigen, welche

unter 1000 m vorkommen, groBer, als die Zahl der zu groBerer

Hohe aufsteigenden; sie sind also in hoherem Grade als die vorigen

Hydromegathermcn, tlber 2000 m werden nur einzelne angetroffen. 4 Arten

sind bis jetzt auf Costarica beschrankt, 10 kommen in Golumbien vor, 4 in

Ecuador und 1 in Peru; keine einzige Art hat sich von den Anden nach

Osten verbreitet. Wie <lie vorige Section hat auch diese in Go-

lunibien nicht bloB die hochste Zahl von Arten, sondern auch

die wei test gehende Entwickelunc der B la ttsesta It in Golumbien.

Seel. X. Urospadix.

Die 74 Arten dieser Section wachsen unter sehr verschiedenen Ver-

hiillnissen, zum grcjBten Teil in niederen Regionen, zum kleineren irn Ge-

birgsland, zum Teil epiphytisch, zum Teil aber auch auf Felsen; bisweilen

audi in Sumpfeu. Im allgemeinen ist aber ihr FeuchligkeitsbedUrfnis

geringer als bei den Arten der vorigen Sectionen: demzufolge werden auch

niehrere Arten an Irockenen Standorten angetroffen ; ihre nicht selten dick

lederarligen Blatter sind viel mehr gegen Wasserverlust geschUtzt, als dies

bei Malophyllium und Polyneurium dor Fall ist. Nach der Beschaffenheit

der Blatter lassen sich 5 Gruppen unterscheiden. Die erste Gruppe, OccuUi-

llidifl

deflexum

die feuchten Gebirgswiilder Golumbiens beschrankt. Eine drilte. iius

5 Arten bestehende Gruppe, die Insculptinervia mit dicken, lederartigen,

obersoits dunkelgrllnen Bliittern, mit eingesenkten Nerven, findet sich nur

im siidiistlichen Brasilien, von Rio de Janeiro bis Bahia. Die 47 Arten
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der vierlen Gruppe, die Occultinervia^ sind im groBlen Teil des Iropischen

Amerika an verschiedenartigen Slandorlen zerslreul; wir kennen jedoch

keine Art von den groBen Antillen, von Venezuela, Guiana und dem Ama-
zonenstromgebiet; noidlich vom A qua tor reichen sie etwa bis

zum 18.^ n. Br.; sUdlicli vom Aqualor erslrecken sic sich bis

zum Wendekreis und im Osten auch noch dariiber liinaus. Wiib-

rend in anderen Scctionen die auf den kleincn Antillen vorkommenden

Arten gewohnlich einem in Guiana und Venezuela verlrelenen Typus an-

gehoren, slehen in dioser Section die 3 auf den Inseln Barbados, Alarliiiiijuo

und Guadeloupe heimischen Arten den in Costarica und Columbicn vor-

kommenden Arten am nachsten. Aus Costarica selbsl kennen wir jetzt 7,

aus Columbien 4, aus Ecuador 5 Arten^ ans Peru 1 Art. In den Verwandl-

schaftskreis dicser Arten gehort auch 1 Art Guatemalas, Die reichste

Entwickelung aber besitzt diese Sippe im sUdbstlichen Brasilien

von Bahia bis Santa Catharina mit 21 Arten; die Hauptmasse tritt in der

Provinz Rio de Janeiro auf, doch sind 2 Arten der Provinz Sta. Catharina

eigentUmlich und A. coriaceum Eridl. findet sich von Rio bis Oran in Argen-

tinien. In Brasilien zeigl diese Gruppe auch eine etwas groBere Mannig-

faltigkeit in der Blattgestaltung, ais in den anderen Gebielen, insofern

namlich daselbst auch Arten mit eiformigen und herzfonnigen Blattcrn

auftreten. Die 21 Arten umfassende Gruppe der Vlavescentiviridia mil

etwas gelblichgrUnen Blattern verhalt sich ahnlich wie die vorige, doch ist

sie von Westindien ganzlich ausgeschlossen, in Venezuela,

Guiana und im Gebiet des Amazonenstromes sowie im Innern

SUdbrasiliens fehll sie ganzlich. Auffallend ist das Vorkommen von

A. Kastclshii hci Valparaiso in Mexiko; es ist dies die am vveitesten nord-

lich vorkommende Art der ganzen Gattung. In Costarica finden sich 3, in

Columbien 1, in Ecuador 4 Arten dieser Sippe, hingegen 11 im (jsllichen

Brasilien, woselbst auch neben den Arten mit lanzettlichcn Blattern einige

mit eiformigen und herzformigen auftreten. Im allgemeinen hat also

<)ie Section Urospadix ihre hOchste Entwickelung sUdlich vom

Aqualor in den Anden und namentlich im sUdOstlichen Bra-

silien; in Gentralamerika und auf den kleinen Antillen ist die

Section nur zu schvvacher Entwickelung gelangt.

Sect. XI. Episeiostenium.

Leider ist von einigen Arten dieser Section die Heimat nicbt bekannt;

3ber die 3 Arten der Gruppe Concoloria sind auf Portorico und die daran

^nschlieBenden kleinen Antillen bis St. Vincent beschrankl. Das selu

eigenarlige A. Bakeri ist in Costarica heimisch. Im wesentlichen ist

^'so diese Section westindisch.

30*
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Sect, XII. Chamaerepium,

Diese Section ist dem sUdosllichen Brasilien eigenlUmlich, je-

doch kennt man noch nicht die specielle Ileimat von A, radicans.

Sect. XIII. Calomystrium.

In dieser sehr naturlichen Section habe ich 29 Arten unterschieden,

von denen viele einander so nahe stehen, dass sie spater vielleicht nur als

Unterarten oder Varietaten unterschieden werden konnen. Samlliche Arten

slnd auf die tropischen Anden von Guatemala bis Peru sowie von Golumbien

bis Venezuela beschrankt und zeigen nach unseren jetzigen Kenntnissen

die hbchste Enlwieklung in Golumbien, wo allein U Arten vorkomraen,

wUhrend aus Costarica 6, aus Venezuela 4 bekannt sind. Die beiden von

mir unlerschiedenen Gruppen Amphineuriwn und Eucalomystrium zeigen

ihre weitestgehende Formenmannigfaltigkeit der Blatter auch wieder in

Golumbien. Sie bewohnen alle feuchte Gebirgswal der, zumeisl

in einer Hohe von 1800—2500 m, doch konimen mehrere Arten

auch in niedriger gelegenen Waldern bis an den FuB der Anden

vor; sie wachsen teils auf dem Boden, toils epiphytisch und nicht v^enige

kommen unter beiden Verhaltnissen vor.

Sect. XIV. Cardiolonehium.

Von dieser Section habe ich 21 Arten auffUhren kdnnen, liber deren

Standortverhaltnisse vvlr leider sehr wenig wissen. Selbst die Angaben

tibcr die Ileimat dieser Arten sind teilweise unsicher, soweit es sich um

imporlierte Handelspflanzen handelt. Fassen vvir aber das VVenige, was

Uber die Verteilung dieser Section bekannt ist, zusammen, so ergiebt sich

voUstandiges Fehlen derselben in Centralamerika und Brasi-

lien, dagegen reiche Entwickelung in den tropischen Anden von

Golumbien bis Peru (10 Arten mit dem Maximum von 5 in Golun)bien),

3 Arten in Venezuela, hiervon eine auch in Guiana, endlich 4 Arten

auf den Antillen und zwar 1 Art im wesllichen Guba, aus dem wir sonst

nur wenig Anlhurien kennen, 3 von den kleinen Antillen (Antigua, Guade-

loupe, Martinique). Zu bemerken ist noch, dass die Arten dieser Section

einander nicht so nahe stehen, wie elwa die Arten der vorigen Section,

die sich eng aneinander schliessen und zwei fast continuirliche Formen-

reihen herstellen lassen.

Sect. XV. Belolonchium.

Zu dieser Section rechne ich 39 Arten, die ausschi ieli lich in den

Gebirgsvvaldern der Anden heimisch sind und alle mehroder weniger

lioch an Bilumon hinoufklelkrn, sellener fouchle Felsen hcdecken; sie
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finden sich ebenso in der unteren Waldregion, wie in der oberen,
wo 7 Arlen bis zu 3000 m und darUber aufsleigen. Wahrcnd in Costarica

und Panauja nur 6 Arten vorkommeH; finden sicli 25 in Columbicn, davon 1

auch in Ecuador, auBerdeni 6 nur in Ecuador, 3 in Peru und 2 auf den

Anden von Venezuela. Wie wir schon bei andercn Sectionen geselien haben,

so finden wir auch bei dieser die niannigfachsteBlaltgoslallung und die ex-

treinslc Form (spiessformiges Blatl) in Golunibien.

Seel. XVI. Semaeophyllium.

Die 15 Arten dieser Section sind ziemlich zerstreut, finden sich njcisl

in geringerer Ilohe U. d. M. an Waldbaunien kletlernd, nur eine Art

licuadors, A. suhdeltoideum komml bis 1500 in Ilohe vor. Von Costarica

bis Peru finden sich 10 Arlen, in Venezuela 1, in do Alto Aniazooas 1, in

Matto Grosso 1, in Peru 1, in Guiana 1 und auf den kleinen Antillen (Do-

niinica, Martinique) 2. Es ist also diese Section in den feuchtesten und
warmslen Teilen des Iropischen Amerika entwickelt, dagegen
fehlt sie ganzlich im siidlichen Brasilien. Die weileslgehendeGliede-

rung der Blaltspreite wird von 3 Arten errcichtj welche in den Anden von

Costarica, Columbien und Peru vorkomnicn.

Sect. XVII. ScMzoplacium.

Von dieser Section sind 17 Arten bekannl, von denen 6 die von Stld-

mexiko bis Columbien verbreilete Gruppe Enschizoplacmm bilden. Von

den 11 Arten der anderen Gruppe Dactylophyllium finden sich auch noch 1

in Mexiko, Guatemala und Costarica, 1 in Columbien, 1 in Bolivia, 1 auf den

kleinen Antillen von Guadeloupe bis Tobago, 1 in Venezuela und auf Tobago,

< in Columbien und zugleich in Guiana und Bahia, 1 in Peru, 3 nur im

ostlichen Brasilien von Bahia bis Santa Calharina. Es zeigt sich hierbei

einerseits, dass die Arten tlber den grossten Tail des Iropischen Amerika

zerstreutsind, anderseits, dass mitunter ein und dieselbe Art auch in ziem-

lich entferuten Gebieten auftritt. Dies erklart sich daraus, dass die Arten

dieser Sec lion vor zugs we ise in nioderenRegionen inUferwaldern

wachsen. Auch ist noch zu bedenken, dass die Fundorte dieser Arlen in

unseren Sammlungen jedenfalls sehr lUckenhafl vertreten sind.

Zusammenfassung.

Fassen wir die gesamten bekannten Thatsachen der Verbreitung von

Anthurium zusammen, so ergiebt sich zunachst, dass nur 3 sehr kleine Sec-

lionen den Anden ganzlich fehlen, namlich die monolypischc auf das wesl-

liche Cuba beschriinkte Section Gymnopodium, die monotyplsche deni Orizaba

eigenlUmliche Section Polyphyllium, die 2 Arten zahlende und auf Oslbra-

silien beschrankte Section Chamaerepium.

t
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Im Gej^ensatz hierzu finden wir alle tlbrigen Sectionen in den Anden

vor. Die nieislen Seclionen lial)en in den Anden ihre stSrkste oder aus-

schliessliche Entwickelungj and zvvar gewohnlich die Ilauptmasse der Arten

in Coluriibien und Costarica aufzuweisen; in Ecuador kommen scbonweniger

vor. Hier sind im Weslen sUdlich von 3^ s. Br. keine Arten mehr anzu-

zutreffen, im Osten da2e^en sind sie noch ziemlich reichlich. In Peru

kommen in den Westeoi'dillen tlberhaupl keine Anthurien vor, dagegen finden

sie sich noch einigermafien zahlreich in den Ostcordillen bis zu 7^ s. Br.;

sttdlich von 10^ s. Br. erlischl die Gattung in den Anden fast ganz und aus

Bolivia ist nur \ Art bekannt. Nordwiirts von Costarica nimmt die Zahl

der Arten auch bald ganz erheblichab; in Nicaragua und Guatemala finden

sich nur sehr wenige. AusschlieBlich in den Anden haben sich entwickell:

Porphyrochito7iium (monotypisch in Costarica und Guatemala), Oxycarpium

(4 Arten von Costarica bis Peru), Xialophyllium (27 Arten von Guatemala bis

Peru, auch im westlichen andinen Venezuela), Polyneurium (20 von Costarica

bis Peru), Calomystrium (19 von Guatemala bis Peru, auch im westlichen

andinen Venezuela), Belolonchiiim (31 von Costarica bis Peru); alle diese

Sectionen besitzen ihre grbssle Artenzahl in Columbien, auch zeigen sie

dort die grosste Mannigfaltigkeit der Blattbildung. Nachstdem sind einige

Sectionen zu nennen, welche in den Anden am starksten entwickelt sind,

aber auch noch in den Nachbargebieten auftreten; es sind dies die Sectionen

Tetraspermiiim, welche sich Uber Venezuela auch nach den Antillen, Guiana

und Brasilien verbreitet hat; Leplanthurium, welche nur bis nach den stid-

lichen kleinen Antillen, Guiana, Para und Matto Grosso gelangt ist; Cardio-

lonchium, welche von den sUdamerikanischen Anden ihr Areal tlber Vene-

zuela nach den Antillen und Guiana erstreckt; Semaeophyllium, welche in

die den Anden angrenzenden Gebiete Brasiliens (do Alto Amazonas und

Matto Grosso), sowie nach Guiana und Para, Venezuela und den kleinen

Antillen gelangt ist; Schizoplacium, deren eine Gruppe Eiischizoplacium nord-

wiirts bis Mexiko vordrang, wahrend die andere, Dnctylophijllium, in den

tropischcn Anden cbenso zerstreut ist, wie in Venezuela, auf den kleinen

Antillen, In Guiana und Ostbrasilien von Bahia bis St. Catharina.

Die beiden noch tlbrigen sehr artenreichen Seclionen Pachy7ieumm,

(42 Arten) und Urospadix, (73) und die kleinere Episeiostenium (6 Arten)

sind zwar auch in den Anden verlreten
; aber ihre Hauptentwickelung Hegt

ausserhalb derselben. Die Section Episeiostenium ist in Costarica nur mit

einer Art vertreten und ziihlt 3 Arten auf Portorico und den kleinen An-

tillen; ob sie ausschlieBlich der Umgebung des caraibischen Meeres ange-

hort, ist nicht mil Sicherheit zu sagen, da von 2 Arten das Vaterland nichl

bekannt ist. Die Section Vachyneurium hat ebeufalls ihre hochste Entvvick-

lung iu der Umgebung des caraibischen Meeres, in Costarica, Venezuela

und auf den Antillen, ferner in Guatemala und am Orizaba, nur vereinzelt

treton andere Arten der Section in Guiana, Nordbrasilien, Peru, Matto Grosso
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und SUdbrasilien auf, so dass die Verbreitung von den Anden aus uni das

Gebiel des Aniazonenstroms herum slattgefunden haben dtlrfte. Die noch

arlenreichere Section Urospadix umfasst 2 Monotypen, welche den Anden
angehoren, das A. palUdiflorum und A. deflexunij sodann aber 3 Gruppcn,

deren Entvvickelung ausschlieBlich oder hauptsachlich im Ostlichen Bra-

silien vor sich gegangen ist, ausschlieBlich bei den Insculptincrvia^

hauptsachlich bei den Flavescentiviridia ^ welche nur andin und osl-

brasilianisch sind, hauptsachlich auch bei den Ohscurcviridia^ welche

auBer in den Anden und Ostbrasilien auch auf den sUdlichen Antillen

vertreten sind. Als die wichtigsten Ergebnisse sind wohl zu bezeichncn,

dass die Gattung Anthurium, von der wir jelzt schon 300 Arlen aus

dem tropischen Amerika kennen, im Tiefland des Amazonenstroms bis

jetzt nur im Mtindungsgebiet von Para nachgewiesen ist, — dass die

Anden SUdamerikas und Centralamerikas zwischen 10 ^ n. Br. und 5^

s. Br. das Maximum der Arten beherbergenj — dass die Anlhurien der

sUdlichen Antilien durch Vermittlung der Arten Venezuelas mit denen der

Anden in Verbindung slehen, — dass in Mexiko nur im Sllden, von Oaxaca

bis Orizaba, eine reichere Entvvickelung von Anthurien staltgefunden hat,

welche sich moistens an diejenigen der Antillen und Venezuelas anschlieBen,

dass im stlddstlichen Brasilien einige Typen zu einer sehr reichen

Formenentwickelung gelangl sind, welche zwar die ungemein reichc Ent-

wickelung einiger rein andiner Typen nicht erreicht, aber doch auch recht

ausehnlich ist. Diese in Brasilien reicher entwickelten Seclionen sind es

auch, welche ein geringeres Bedtirfnis nach WSrme und Feuchligkeit be-

sitzen, als die in den Anden ausschlieBlich oder besonders reichlich auf-

tretenden Sectionen; zwar sind sie keine ausgesprochenen Xerophyten;

aber sie sind innerhalb der vorzugsweise hydromegatherraen Gattung An-

thurium die am wenigsten Feuchligkeit beanspruchenden Gruppen.
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Register.
acaule (Jacq.) Schott 362 (9)

var. brevipcs Engl 362 (9)

acuminatum Schott 370 (51)

aculangulum Engl 31i (53) amplum Kunlh

alienigenum Scholt 4U(17<)

amoenum Kunlh 380 (74)

var. humilc (Schott) Engl. . 380 (74)

36S (38)

acutifolium Engl 365 (23); 458 Andersonii SchoU ^^^ (299)

acutissimum En"l 398(115) andicolum Liebm, 368 (43)

aduncum (Veil.) SchoU 46i andhium Engl *05 (134)

aemulum Schott 456(302) Andraeanum Linden • • • •
*37 (i37)

aeranthe Hort 435 (236)

affino Schott . 366 (25); 459

agnatum Schott 366 (27)

aihocostalum Miqu 461

alienatum Schott 389 (98)

var. Closonii Lind. ct Rod. .
437 (237

var. grandiflorum Lind. ct

Rod ^37 ^237)

var. Wambekeanum Lind. et

Rod 437 (^37)
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angosturense Engl 378 [Gb)

angustatum Kunth 428 (209)

angustilaminatum Engl 411 (163)

anguslisectum Engl 391 (105)

Appunianum Schott 369 (46)

araliifolium Reg 455 (-202)

assimile Scliott 411 (161)

altenuatum Miq 362 (9)

Aublelii Kunth 457 (306)

Augustinum C. Koch et Lauche. 409 (155);

461

aureum Engl 414 (17^)

bahiense N. E. Brown 461

Bakeri Hook, f 418 (181)

barbadosense Engl 404 (131)

Belangeri Engl 370 (50)

bellum Scholt 408 (147); 461

Beyrichianum Kunth 411 (161)

Binoti Linden 398 (113)

bogotense Schott 4'.0 (246)

bombacifolium Schott 456 (302)

Bouch6anum C. Koch 368 (39)

brachygonalum Schott .... 363 (13)

Bredenieyeii Engl 415 (175)

Bredemeyeri Schott, ..... 378 (69)

var. lanceolala Engl. ... 381 (77)

breviscapum Poepp 449 (273)

Brownii Mast . 369 (45)

Buenaventurae Engl 363 (14)

buganum Engl 425 (201)

var. acutangulum Engl. . . 426 (201)

bulaoanum Engl 432 (227)

calense Engl 440 [247)

caramantae Engl 424 (196)

cardiuphylluniC.KochetAugust. 426 (203)

carinaluni Engl 385 (87)

cartilagineum Kunlh 368 (44)

caucanuin Engl 376 (60)

var. maximum Engl 370 (60)

caudatum Kunth 456 (303)

Ghamberlainii Mast 424 (195)

Chamissonis Scholt 406 (137)

X Chantrieri Hort 432 (222)

Xclielseiense N. E. Br. 422(191); 437 (237)

clavigerum Poepp. et Endl. . . 453 (2^0)

cochleatum Moritz 42G (203)

coerulesceus Engl 446 (263)

colocasiifolium Devans 368 (42)

columbianum Engl 379 (73)

Conibrezianum Audr 359 (5)

commulalum Scholt 418 (183)

comium Schott. 396 (107)

concinnatuni Scholt ... 448 (270); 461

concinnum Scholt 418 (184)

consanguineum Kunlh .... 410 (161)

consimile Schott .427 (205)

consobrinum Schott 363 (12)

conlemtum Scholt 411 (161)

corallinum Poepp. et Endl. . . 432 (2i1)

cordato-sagiitatum Schott ... 432 (225)

cordatum (Willd.) G. Don 368 (42); 459

cordalum G. Koch et Bouch^. . 409 (157)

cordifoliuni Hort 368 (42)

cordifolium Kunth 368 (42)

coriaceum (Grab.) Endl 398(114)

costaricense Engl 398 (t16)

costalum C. Koch el Bouch6 432 (223); 461

crassifoliuni N. E. Br 408 (144)

crassinervium Engl 363 (11)

crassinervium (Jacq.) Schott . . 365 (21)

crassipes Engl 400(122); 460

crassivenium Engl 390 (100)

crenatum Kunth 362 (9)

cryslallinum Lind. et Andre . . 434 (234)

cubense Engl 361 (16)

cucullatum Koch et Scllo . . . 369(47)

cuenznnum Engl ^^^ l^'^^)

cundinamarcensc Enul 446 (265)

cupreum Engl '>'>^ i^^^^

cuspidatum Mast 388 (95)

cuspidifolium Scholt 408 (<**)

cymatophyllum C.Koch et Sello 366 (26)

daguenseEngl ^22 (189)

Dechardi Andre 462

decurrcns Poepp. et Endl. ... 373 (55)

deflexum Engl 397 (H2)

densincrvium Engl ^86 (89)

deaudulum Engl 425 (199)

De-smctianum Iloit. . 427 (404); 437 (237

Devansayanum Ilorl ^^^ ^^^

digitatum (.lacq.) G. Don ... 457 (30'.)

var. connatum Engl 457 (304)

dolosum Schott 356 (1)

Dombeyanum Bak 364 (18)

Dombeyanum Brongn 3^6 (30)

dominicense SchoK 418(182)

var. Sintenisii Engl 418 (182)

Donncll Smithii Engl 389(97)

DurandiiEngl 4<>^ ^^*^

DussiiEngI 403 (130

ecuadorensc Engl ""^ t^^**

Eggersii Engl 4**^ ^^^^'
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egregium Schotl 362 (8)

Eichleri Engl 3Df. (108); 460

elatum G. Koch ct BouchC. . . 457 (B06)

elegansEngl 455 (20 4)

elegans Engl 453 (282)

elliplicum C. Koch ct Buiichc . 361 (8)

euiaiginatuni Bak 409 (151)

eminens SchoU 458 (308

erythropoduni Miq . 411 (161)

eximium Engl 412 (167)

fallax Schott 418 (184)

Fendleri SchoU 367 (32)

Ferrierense Ilort. . 4 27 (203); 437 (237)

filifornie EagI 376 (62)

firmutu Eniil 460 (116^)

fissum G.Koch 453 (282)

flavescens Poepp. el Endl.. . . 407 (142j

flavidum N. E. Br 441 (250

navo-viride Engl 447 (-269)

tlexile Schott 378 (67)

llexuosum (H. B. Kunth) Kunlh . 461

floribunduni Lind. et Andre , . 463

Fontanesii SchoU 365 (22)

formosuni SchoU 424 (107)

fortinense Engl 366 (31)

Fraseri Engl 377 (65)

fraternum SchoU 428 (210)

Friedrichsthalii SchoU .... 370 (50)

fucalum Schott 426(203)

funiferum Klotzsch ct Karsl. . . 381 (77)

Galeotlianum G. Koch 396(109)

GaleoUii (Hort.) C. Koch . . . 396 (109)

Gaudichaudianiun Kunth ... 406 (137)

var. Ghamissonis(Schot») Engl, 406 (137)

var. cuneifolium Engl. . . . 406(137)
var. Libonianuni (Kind. et Reg.)

Engl 406 (137)

Geitnerianum Reg 4 06 (138)

gigaiUemn Engl 448 (271)

Ghiesbrechlii Lind(Mi 456 (297)

gladiifolium Schott 400 (121)

glaucescens Kunth 398 (114)

glaucum SchoU 398 (114)

Glaziovii Hook. f. 364 (17)

Sraciie Lindl 370 (51)

var. Friedrichsthalii (Schott)

Engl 370 (50)

^racillimum Engl 371 (52)

grandifolium (Jacq.) Kunlh . . 368 (38)

grossum Schott 458 (306)

gualeanum Engl 424 (198)

guanacense Engl 444 (260)

guayaquilense Engl 373 (56)

Guildingii Engl 418 (183)

Guildingii SchoU 418 (184)

Guslavii Rogel 437 (238)

gymnopus Griseb 358 (4)

hacumense Engl 363 (15)

Hahnii Engl 431 (220)

Harrisii G. Don 410 (161)

var, assimile (SchoU.) Engl. . 411 (161)

var. consanguineum (Kunth)

Engl 410 (161)

var. erythropodum (Miq.)Engl. 411 (161)

var. Graluunianuni Eu.^l. . . 410 (161)

var. ianlhinopodum (SchoU

Engl 411 (161)

var.interniedium(Kunlli)Eiigl. 410 (161)

helleborifolium llorl 457 (305)

helleborifolium SchoU .... 455 (296)

Hieronymi Engl 386 (90)

Uotrmannii SchoU 428 (212)

Hollmanseggii Schott 457 (:U)6)

HoUonianum Schott 453 (289)

Hookeri Kunth 362 (10)

Hookeri SchoU 364 (19); 458

Huegelii SchoU 362 (10)

Huniboldtianum Kunth .... 422(190)

Humboldtianum SchoU .... 446 (264)

liumile SchoU 380 (74)

hybridum Ilort . . . 432 (226 ; 447 (267)

hygrophilum Engl 442 (256)

ianlhinopodum Scholt . . 411 (161); 461

iaUophifolium Hort. Belg. . . . 457 (305)

illepiduni SchoU 410 (159)

imperiale Miq ^^^ (*<54)

inamocnum SchoU ^26 (203)

incondilum Schott 370 (51)

inconspicumn N. E. Br. . 399 (117); 460

incurvatuni Engl 445(261)

incurvum Engl ^^^ l^^^)

indecorum Schotl 4^^ i^^^)

insculptum Engl ^^^ i^^^)

insigne Mast ^^^ i^^^)

intermedium Kunth 410 (161)

inzanura Engl 450 (275)

Isertianum SchoU 418 (183)

Jilckii SchoU 410 (161)

Kalbreyeri Hort 456 (301)

Karstenianuro Engl '^^-^ i^^)

Karwinskyi SchoU ...... 456 (302)

Kastelskii SchoU 410 (160)
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Kellcrianum Hort 432 (226)

Kunlhiaimm Liebm 3G6 (28)

Kunthii Poepp. et Endl 456 (300)

lactiflorum Engl 213 (429)

lanceolatum Kunlh 403 (129)

lanceolatum G, Don 403 (128)

lancifolium Schott 413 (169)

Langsdorffii Schott 406 (139)

lapathifolium Schott 447 (267)

Laucheanum C. Koch . .... 410 (158)

Lawrencianum Andre 431 (216)

Lechlerianum Schott 447 (266)

Lehmannii Engl 429 (215)

var. cabrerense Engl. . . . 429 (215)

leptostachyum Schott 414 (171)

leucocarpum Schott 356 (1)

leuconeurum Lem 432 (226)

Lhotzkyanum Schott , . . 409 (157); 461

Libonlanum Lindl. el Reg. . . . 406 (137)

Liebmanni Scholt 368 (40)

Lievenii Reg 388 (96)

Lindenianum Hort 426 (203)

Lindenianuoi (Koch et Aug.) . . 427 (204)

Lindmanianum Engl 367 (35)

linearifoliunn Engl 370 (49)

littorale Engl 405 (133)

longecaudatum Engl 388 (94)

longegeniculatum Engl 370 (72

longicuspidatum Engl 415 (175)

longifolium G.'Don 410 (154)

var. elongelliim (Hort. Berol.)

Engl 410 (159)

longilaminatum Engl 399 (119)

longipes Engl 401 (123)

longipes N.E.Br 397 (111)

longipetiolatum Engl. . . 400 (123); 460

longislamineum Engl 439 (245)

luciduni Kunth 409 (152)

Lusclinalhianunn Kunth .... 414 (171)

macilentum Schott 370 (51)

Maclcani Schott 442 (255)

macrolobium Hort. Bull. . 432 (226); 455

(293)

macrophylluni G.Don 367 (37)

macrophylluni Schott 367 (37)

magnificum Linden 431 (216)

Maiyi Maxiniil /M9 (187)

mandiocanum Schott 411 ^161)

margaritaceurn Bak 4:i9 (212)

Marlianum C. Koch etKolb . . 367(36)

Martini Scholt 453 (288)

martinicense Engl 403 (129)

Maximiliani Scholt . . . 409 (156); 461

niembranulifcrum Schott und

Ohiend 455 (297)

Mendoncai Engl 416 (178)

metalllcum Linden 432 (224)

mexicanunn Engl 369 (48)

mexicanum Liebm 364 (20)

microphyllum G. Don 408(145)

microspadix Schott ... 382 (83); 460)

microstachyum Kunth 382 (81)

Miquclianum C. Koch et August. 406 (140);

461

montanum Hemsl 429 (214)

mortfontanense Andr 422 (191)

monticolum Engl 387 (93)

MouraiEngl 416 (177)

multinervium Engl 389 (99)

myosuroides (H.R.K.) Endl. . . 382(81)

var. angustifolium Engl. . . . 382 (81)

napaeum Engl ^^'^ (^^^

neglectum iMiq ^62 (40)

nicolasianum Engl. ...... ^33 (231)

nigrescens Engl ^*^ (^^^)

nltidulum Engl 397 (110); 460

nitidum Benth ^^^ (254)

noblle Engl 366 (29): 459

nymphaevfolium C.Koch ctBouche 426 (203)

var. fucatum (Schott) Engl. . 426 (203)

var. ovatum Engl *26 (203)

var. Roezlii Reg . 427 (206)

obliquatum Schott ^33 (229)

obscurum Engl ^^^ (^^^^

obtegensEngl *^^ t^^'^'

obtusifoliura (Ait.) G.Don. . . .
461

obtusilobum Schott *23 (192)

ochraceum Engl ^'^^ (^^^'

ochranthum C. Koch ..... 4*'? (^^"^^

Oerstedlianum Schott 408(149)

Olfcrsianum Kunth ^^^ (^^^'

var. acutangulum Engl. . . .
414 (1^<)

var. alicnigcnum(SchoU)Engl. 414 (171)

var. Kunthianum Engl. . . . 411 (171)

var. leptostachyum (Schott)

Engl 4^* C'^

var. Vcllozianum (Schott) Engl. 4H (171

opacumEn.l S^'* ^^'^

u . 415 (173
organense Enul *io \

ornalum Schott ^26 l-t? ;

007 |'92)

ortegannm Engl ^°
.

Ollonianum Kunth ....•• 457 (305)
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ovatifolium Engl 437 (239)

Oxybelium Schott 438 (240)

oxycarpum Poepp et Endl. . . . 883 (57)

pachirifolium Schoft 458 (307)

var. angustifolium Engl. . . . 468 (307)

pallalangensc Engl 385 (88)

pallens Schott 38-2 (78)

paUidiflorum Engl 395 (106)

palmatifidum van Houtte . . . 462

palmatum (L.) Kunth 453 (283)

paludosum Engl 401 (124

panduraeforme Schott 399 (1o2)

var. Sagittaria Engl 452 (277)

panduratnm Mart 453 (287)

panduratum Schott 399 (102)

paraguayense Engl 361 (6)

parvum N.E.Br 417 (179

pedatifidum Reg. & Lind. . . . 455 (293)

pedato-radiatum Schott .... 455 (293)

pedatum (H. B. Kunth) Kunth . 455 (295)

pentaphyilum (Aubl.) Kunth . . 457 (306)

var. grossum (SchoU) Engl. . 458 (306)

pergamenlaceum Engl. .... 442 (253)

peripensc Engl 412 (165)

Pichinchae Engl 426 (202)

Pittieri Engl 372 (54); 459

podophyllum Kunth 455(297)

Poiteauanum Schott 371 (51)

polyrrhizuni C. Koch el August.

.

416 (264)

polylomum Schott 455 (297)

popayanensc Engl 378 (70)

porrectum Schott 382 (80)

prolensum SchoU 411 (162)

pseudopodophyllum Scholt . , 455 (297)

pulchelluni Engl 377 (63)

pulchvum Engl 449 (274)

punctatum Engl 404 (132)

Purdieanuni Schott 375 (58)

var. revolutum Engl 375 (58)

quindiuense Schott 428 (210)

quinquenerviuni Kunth .... 409(153)

quinquevulnerum Schott. . . . 457(303)
ladicans G. Kochcl A.Haagc. . 419(186)

ranchoanum Engl 421 (188)

recusatum Scholt 362(10
reflexum Brongn 419 (185)

'•egale Linden 432 (2^2)

R^gelii vanGaerl . . 447 (267); 452 (280)

Regnellianum Engl 416(176)
^epandum Schott 453 ^284)

reticulatum Benth 385 (86)

var. truncalulum Engl. . . . 385 (86)

rigidifolium Engl 444 (259)

rigidulum Schott 357 (2); 458

rivulorum Engl. 413 (258)

rohustum Hort 432 (222)

Roezlii Regel 427 (206)

rotundispathum L. Lind. el Rodig 427 (204);

437 (237)

rubidum Schott 411 (161)

rubricauie Kunth 411 (161)

rubrillornm Engl. ...... 399 (118)

rubrinervium G. Don 432 (225)

Rudgeanum Schott 370 (50)

rugosum Scholt 365 (24)

sagittaria Linden 452 :277)

sagitlalum G. Don 432 (235)

salmoneum Gainicr . '.27 (^04); U7 (237)

Salviniae Hemsl 367 (33)

sanguineum Engl 441 (i48)

sarmenlosum Engl 375 (59)

Saundersii Hook, f 457 (305)

scaudcns (Aubl.) Engl 355 (1)

forma angustifolia Engl.. . . 355 (1)

var. dolosum (SchoU) Engl. . 355 (1)

var, leucocarpum (Schott) Engl. 356 (1)

var. ovalifolium Engl 357 (1)

var. SodiroiEngl 357 (1)

var. violaceum (Wilkl.) Engl. . 356 (1)

var. virgosum (Schott) Engl. . 357 (1)

Scherzerianum Schott 358 (5)

var. bispathaceum Rodig. . . 359 (5)

var. bruxellense L. Lind. . . 359 (5)

var. Devansayanum L, Lind. . 359 (5)

var. maculalum Engl 359 (5)

var. maximum album L. Lind. 359 (5)

var. parisiense L. Lind. . . . 359 (5)

var. sanguineum Hort. . . . 359 (5)

var, Warocqucanum Lind. et

Rod 359 (5)

var. Williamsii Hort 359 (5)

Schlcchtendalii Kunth 364 (20)

scolopendrinum(Hamill.) Kunth 370 (51)

var. Belanaeri Engl. . . 371 (51); 459

var. Poiteauanum Kunth 371 (51); 459

Seleri Engl ^^^ (47^;

scolopendroides Hort 411 (16i:

Selloum C. Koch 367 ;37)

SelloNvianum Kunth 400 ^12o)

signalum C. Koch et L. iMathieu 278 i452

silvestre Spencer Lc Moore. . . 453 286;

silvicolum Engl 402 ^127)
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sinuatum Benth 453 (285) Irilobum Hort. Lind 452(281)

smilaciforme C. Koch 450 (303) trinerve Miq 357 (3)

var. obtusum Engl. ..... 357 (3)

Irinervlum Kunlh 408 (146)

., ^

Sodiroaiium Engl 412

solitarium Schott 366

(•166)

(25)

Sorderianum Scholl 457 (306) triphyllum Brongn 456 (298)

sororium Scholt ....... 434 (235) truncatulum Eagl 385 (86)

Spathiphyllum N.E.Br 418 (180)

spectabile Hering 462

speclabilc Schott 367 (34)

spletididum Hort. Bull. .... 431 (218)

stipitalum Benth 379 (71)

striatum C. Koch et Mathieu 462

slriclum N.E.Br 364 (18)

391 (104)Slubelii Engl. . .

subcaudatum Engl

Iruncicolum Engl 452 (279)

tsakianum Engl 423 (194)

Turckhcimii Engl. 380 (75)

turrialbense Engl 406 (136)

umbricolum Engl 407 (143)

var. rupicolum Engl 407 (143)

umbrusum Lkcbm 368 (41)

undatum Schott 456 (303)

427 (207) undulatum C. Kochot Bouche . 4t1 (161)

subandinum Engl 377 (66) Urvilleanum SchoU 4^» (^61)

subcoerul

subcordatum Schott

s Engl 39t (103) variabile Kunth 457 (305)

409 (154) var. OUonianum (Kunlli) Engl. 457 (305)

subdeltoideum Engl 451 (276) varians Miq 362 (9)

subhastatum SchoU 384 (85)

subsagitlatum Kunth 383 (83)

subsagittalum Schott

subsignatum Schott

438 (242)

Veitchcanum llort 422 (191)

Veilchii Mast ^22 (191)

Vellozianum Scholt 414(171)

447 (268) velutinum Lind ^33 (230)

subtriangulare Engl. ..... 425 (200)

subtrilobum Scholt 452 (278)

subulatum N.E.Br 428 (208)

402 (126)sukalum Eng!

supianum Engl 438 (241)

Swarlzianum Schott 382 (79)

Talamancae Eng] 386 (91)

tapinostachyum Schott . , . . 382 (83)

venosum Giiseb 431 (219)

violaccum Scholt ^^^ W
violascens Schott ^^^

vlrgosum SchoU ^^'^ (^)

viride C. Koch & Bouche . .
400(120)

viridescens Engl ^'^^ (193)

virgosuni Scholt ^^^
\ )

Waaenerianuni G.Koch ctBouch^ 361 (7)

tcnerum Engl. , . .

tenuicaule Engl. . .

377 (64) WallisiiMast 390 (101)

381 (76) Walujewii Reg ^'^^ (^^"^^

Tonduzii Engl 376 (61)

torresianum Engl 428 (211)

Irianguluui Engl 383 (84)

trifiduni Oliv . .

434 (132)

Warscewiczii C. Koch. .... ^^3 (285)

Wendlandii Schott ^^^ (^^^'

403 (128); 460

var. brevifolium Engl. . . -
403(128)

Willlamsii Hort 359 (5)

- ,. , Wullschlagelii Engl ^'^^ (^^^

452 [281) yaruinalense Engl ^^^ (^^^'

lenuifolium Engl 413(168) Warocqueanum Moore

telragonum Hook 364 (19); 458

thcresipolitanum Engl 415 (174)

tolimense Engl 439 (244) Willdenowii Kunth
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Uber Cyclamen libanoticum noY. spec

Von

Friedrich Hildebrand

Als so eben der Druck meiner Abhandlung Uber die Gattung Cyclamen
voUendel wai% erhielt ich durch Herrn E. Hartmann neben Knollen von

Cyclamen persicum und C. ibericum, vvelche derselbe im Libnnon

gesammelt hattCj diejenigen einer drillen Art, welche mil keiner der von

mir beschriebenen 13 Arlen der Gatlung Ubereinstimmle. Es vvaren an

denselben die Blatter nur noch teilweise kenntllch, ebenso gaben die

Bltltenknospen nicht vollstandigen Aufschluss uber ihre Eigenschaften, so

dass ich es vorzog die nahere Beschreibung der Art, welche ich nach meiner

langjahrigen Beschaftigung mit der Gattung Cyclamen sehr bald als neu
und noch unbeschrieben erkannte, bis zum nachsten FrUhjahr zu ver-

schieben, wo die wohlerhaltenen Knollen, Blatter und Bluten gelrieben

haben wUrden. Es hat mir nun aber kUrzlich Herr Hartmann mehrere ge-

trocknote, vollstandige Exemplare dieser Art (Ibersandt, an welchen deren

Eigenschaften, so weit sie fUr die Systematik von Wichligkeit sind, sehr

gut untersuchl werden konnten, so dass ich nunmehr die Beschreibung

dieser neuen, sehr interessanten Art, nicht urn ein Jahr hinausschieben

niochte. Dieselbe erhalt wohi am geeignetsten den Namen Cyclamen
libanoticum, da sie dem Libanon ausschlieBlich an/ugehoren scheint;

wenigstens wurde sie, so viel ersichtlich, noch nirgends anders gefunden.

Die Knollen des C. libaniticum fand Hartmann moist lief unter Felsen

Oder den Wurzeln der Gestrauchc sitzend, so dass sie schw ierig zu crlangen

waren. Dieselben haben, auch wenu sie schon alter geworden sind, eine

mehr kugelige, als plattgedrUckte Gestalt und zeigen auf der oberen Seite

^ioe sehwache Einsenkuns, aus welcher der beblalterie Spross enlspringl.

"le Oberflache der Knolle ist korkig und hat dobei manchmal ein nelziges

Aussehen, ahnlich wie bei nianchen Knollen von C. neapolltanum, was
[^''her konimt, dass die alteren, auBeren braunen Korkscliicliten durch die

inneren starker, ausgebildeten in nelzig verbundenen Linien zerrissen

werden. Sehr eigenlUmlich ist an der Knolle dor Umsland, dass die Wur-

t. <•



478 ^^* Ilildcbraiid.

zeln fast inimer seillich in einem dichlen FaserbUschel enlspringen, nicht

in derMitte der Unterseile, ein VerhiiltniSj welches sich unler den anderen

Cyclainen-Arten nur on C. cyprium beobachlen liisst, mit welchem das
* *

C. libanoticum audi in der Zeichnung der Blumenkronzipfel einigeAhn-

lichkeit hat. Es gewinnl manchmal den Anschein, als ob die KnoUe auch

uni die Basis des Laubsprosses herum Faservvurzein trtlge; es sind diese

scheinbaren Wurzeln aber nur Reste der Laubblaltstiele, vvelche sich zu-

erst am Grunde der Laubsprosse gebildet haben,

Diese Laubsprosse enlspringen meist einzeln aus dem etwas einge-

senkten Centrum der KnoUe und sind von sehr verschiedener Liinge, was

mit deni Alter und dem Standort der Knolle jedenfalls im Zusammenhang

slehl. An dem Ende dieser Sprosse fangen gegen den Herbst hiu die Laub-

blatter an sich zu entwickeln. Dieselben kriechen mit ihren unten sehr

dilnnen Sticlen hinge Slrecken im Boden entlang, wie dies ja bei den

meisten anderen Cy clamen-Arten der Fall ist, und werden dann dort,

wo sie ilber die Erde trelen, sehr dick, ungefiihr in demselben Verhaltnis

wie bei C, repandum.
Die Blaltspreite variirt sehr an GroBe und Gestalt, namentlich aber in

der Berandung; sie ist im ailgemeinen verkehrt-herzfdrmig; die beiden

Lappen an der Basis greifen entweder etwas Ubereinander oder sind mehr

oder weniger von einander entfernt. Meistens treten aus dem Blattrande

kleine VorsprUnge hervor, seltener ist dieses nicht der Fall. Im ailgemeinen

zeigt dieser Band eine forllaufende Linie, weiche aber, entsprechend den

Enden der Blatlnerven , kaum merkliche Einkerbungen hat, in welchen

auf ganz schmalen, an den jungen Bliillern sich stiirker Uber die Umgebung

erhebenden Erhcihungen die Wasserspalten liegen. Die Blattspreiten er-

reichen nacb den getrockneten Exemplaren bei einer Lange vom 6 cm cine

Breite von 9 cm, bleiben aber oft auch kleiner; aber immer sind sie noch

bedeutend groBer, als diejenigen des verwandten C. cyprium. Auf der

Oberseite sind sie freudig grUn gefiirbt und haben an ihrer Basis einen dunk-

leren Spiegel, an welchen sich eine helie, silberige, ununterbrochene Zone

nicht eine solche von getrennten SilborQecken wie bei C. cyprium
scharf anschlieBt, weiche nach dem Rande des Blalles zu allmahlich wieder

dunkler wird. Diese Zeichnung lieB sich an den Resten frischer, junger

Bliitter gut erkonnen, an den alteren getrockneten Blattern ist sie hingegen

sehr undoullich, wie dies ja meist bei den Blattern der anderen Gy clamen-

Arten der Fall ist, indem die siiberigen Zeichnungen dadurch hervor-

gebracht werden, dass zwischen den Zellen Luftraume sind. Selten feliH

nach den Angaben von IIartmann eine silberige Zone voUstiindig. — Auf

der Unlerseite zeigen die Blattspreiten aller vorliegenden Exempbire eine

schmutzig dunkelviolette Farbe.

Die Blatter beginnen, wie gesagt, schon im Spiitherbst hervorzutreten;

Haktmann fand Mitle November im Walde zwischen Amis und Laesa die
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Pflanze mil ziemlich entvvickelten Blattern und auoh schon mil BlUten-

knospen. An genannleu Orten lag zu jener Zeit vie! Schnee und die Tem-
peratur blieb im Schatten bestandig unler 0°. Das C. 11 ban otic urn ver-

halt sich hiernach in seiner Vegelationsweise ahnlich wie G. ibericum,
indem iin Spatherbst die Blatter sich ausbilden und dann auch schon die

BlUtenknospen erscheinen, vvelche aber in ihrer Enlvvickelung durch die

niedere Tenaperalur und den Schneefall gehemmt werden und erst dann zum
AufblUhen kommen, wenn der Schnee bei der Frllhlingslemperalur wieder

schmilzt. Die mir vorliegenden, schon entwickellen BlUlen sind am 14. April

dieses Jahres gesammelt worden.

An ihnen, sowie an den im frischen Zuslande im Februar erhollenen

Knospen zeigen sich nun folgende Chai'aktere: Entsprechend den lang im

Boden hinkriechenden Stielen der Blatter ihun dies auch die Stiele der

BlUten. An diesen haben die Kelchblalter eine langliche, allmahlich zuge-

spitzte GesLalt; dieselben sind am Bande schwach gewellt und auf der

AuBenseite briiunlich, was durch dicht stehende Keulenhaare bewirkl

wird, welche auch den Rand dicht besetzen. Die Kelchblatler sind also in

Form und Farbe denen von C. cyprium sehr ahnlich, unterscheiden sich

aber vvesentlich von diesen, nur von einem unverzweiglenMittelnerv durch-

zogenen dadurch, dass hier der Mittelnerv seilliche Zweige hat, und dass

auBer diesem Mittelnerv seitlich je 2 Nerven mit diesem parallel verlaufend

in das Kelchblatt treten, vvelche ihrerseits, wenigslens die dem Mittelnerv

zu liegenden, sich wieder verzweigen. Von der violett gefarbten Innenseite

der Kelchblatler aus kann man diese Nervatur sehr gut erkennen.

An der Blumenkrone ist die Rohre halbkugelig, am Schlunde nicht

zusammengezogen. Die 5 Zipfel der Krone sind eihmzettlich, elwa 2 cm
lang bei 1 cm Breite; nicht sehr scharf zugespitzt, ilhnbch wie bei einigen

Culturformen von G. persicum. Sie sind ganzrandig und zeigen an ihrer

Basis nur eine schwache Ohrchenbildung; ihr Hauptteil ist hellrosa, bei

einzelnen Individuen fast weiB, bei anderen auch etwas dunkler rosa;

meistens nimmt diese zarte rosa Fiirbung von dem Grunde der Zipfel nach

ihrem Ende hin an Dunkelbeit zu. Durch diese Farbung werden die BlUten

denen von G. persicum ahnlich; bei letzterem zeigt aber immer der

Schlund der Blumenkrone — abgesehen von den ganz weiBblUtigen Cultur-

pQanzen — eine unuulerbrochene carminrote Farbung, welche allmahlich

in das WeiB oder Bosa der Zipfel Ubergeht. Hier hingegen, bei G. liba-

noticum hat jeder Zipfel an seiner Basis auf hellem Grunde eine dunkel

carminrote, meist scharf abgegrenzle Zeichnung, vvelche in ihrer Form

allerlei Verschiedenheiten zeigt, selbst bei den BlUten einer und derselben

Pflanze, und sich sehr iihnlich wie bei G. cyprium verhalt. In den moisten

Fallen besteht diese Zeichnung in einem T-formigen Fleck, an welchem der

Querbalken der T verschieden stark ausgebildet ist und auf seiner oberen

Seile sicli mil foinen Strahlen lu das Hellrosa der Zipfel hinein zieht. An

' H..
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diese Zeichnung sclilieBt sich danti eine ahnliche im Inneren der Blumen-

kronenrohre an, in Form eines dreispitzigen Fleckes. Schon in den frisch

untersuchlen Knospen war dieser Fleck sehr deutlich zu erkennen.

Hochst charakleristisch fiirdasC. libanoticum ist der Umstandj dass

die Innenseite der Blumenkronzipfel, welche an den aufgegangenen BItlten

nach auBen liegt, ziemlich dicht mit kleinen Harchen bedeckt ist, welche,

an den getrockneten Exemplaren kaum erkennbar, sich als kleine weiBe

Ptinktchen zeiijen. Dieselben bestehen aus einer FuBzelle und einem mehr

oder weniger kugelig wtlrfeligen Kopf, dessen 8 mit Schleim erfullte Zellen
m

ZU je 4 tlbereinander liegen. Es bilden diese Haare eine hochst interessante

Mittelstufe zwischen den mit 2zelligem Kopf versehenen Keulenhaaren, wie

siebei den anderen Cy clamen-Arten vorkommen, und den Biischelhaaren

der Knollen von C. repandum, ibericum etc. Sehr eigentilmb'ch ist es,

dass diese [larchen sich nicht auf der AuBenseite der Blumenkronzipfel

finden, wo sie als Schutzorgane fUr den Knospenzustand aufgefasst werden

kSnnten, sondern dass diese AuBenseite ganz kahl ist.

Die StaubgefaBe haben sehr kurze Filamente, ihre Anthereu sind

eilanzeltlich, an der Spilze etwas abgestumpft, und haben auf dem Riicken

gelbe WarzeUj welche aus Fiachen von 2—10 nach auBen halbkugelig vor-

gewdlbten Zellen bestehen; die oberen Warzen sind dunkler gefarbt.

Aus dem Antherenkegel, dessen Gipfel in der Blumenkronenrohre ein-

geschlossen bleibt, ragt der Griffel so weit hervor, dass er bis zu 3 mm
ttber den Schlund der Blumenkrone hervortritt^ was im Gegensatz zu dem

so verwandten C cyprium sehr charakleristisch ist. Der Griffel ist ganz

farblos und tr^gt an abgestutzter Spitze in seichter Vertiefung die Narben-

fliiche.

DerDuft der Bluten ist nach Haktmann dem eines Geranium (Pelar-

gonium) uhnlich.

Nach der Befruchtung rollen sich die Blutensliele spiralig auf, wie -

mit Ausnahme von C. persicum — bei alien Cyclamen-Arlen. Die

Kapsein scheinen nach den getrocknet vorliegenden Exemplaren Kugel-

gestalt anzunehmen.

DieHeimath des G. libanoticum ist der Libanon. Herr E. Hartmann

fand es dort zuerst zwischen Laesa und Amis am 19. November 1896, und

dann am 4. December zwischen Karduba und Laesa, in einer IlOhe von

850—1200 m Uber dem Meere; der frisch gefallene Schnee machle Beob-

achtungcn in noch hoheren Lagen unmoglich. Im November 1897 beob-

achtete er dann die Art an dem gleichen Ort und sammelte sie daselbst m
diesem Monat in vielen bltlhenden Exemplaren. Der genannle Fundort

befindct sich nordwestlich von Beirut ca. 20 km aufwiirts von der MQndung

bei Nahr-Ibrahim (Adonis). AuBerdem entdeckte Hartmann das C. libano-

ticum am nordwestlich gerichleten Thalabhang des Nahr el Siheb in der

Nahe des Fleckens Nahr el Siheb, auch hier nur an schatligen Orten und
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in derselben Meereshohe, wie Im Thale des Nahr-Ibrahim und auf gleichem

Geslein.

/IJber das Vorkommen des C. liba noli cum im allgemeinon schreibt

Hartmann: »Das C. libanoticum scheint uur innerhalb einer gevvissen

Zone, die ungefahr zwischen 800 und 1400 m Meereshohe sich befindet,

vorzukommen und zwar zerstreut an geeignelen Orten. Es sleigt nur dann

liefer hinab, wenn sich in den tieferen Lagen rechl kuhio Slandorle vor-

finden, wie GroUen und Schluchten, in die wcnig oder kcin dlrecles

Sonnenlichl gelangen kann. Diese fragliche Zone nun ziehl sich hier meist

tlber mehrere hundert Meier steil abfallende Felsenwande mil herrlichen

Wasserfallen. In den Schluchlen, Runsen, Absalzen 'erslerer hat sich eine

Uppige Kraul- und Geholzflora angesiedelt, und da dtlrfte auch die neue

Art zahlreich zu finden sein. Ungemein Uppig fand icb die Pflanze auf der

b'nkeu Seile der Nalurbriicke, sowohl was Belaubung als auch BlUlen

anlangl«. Nach diesen Angaben IIartmann's scheint das C. libanoticum,

wie einige andere Cyclamen-Arten, einen sehr beschriinkten Verbreilungs-

bezirk zu haben, womit es auch wohl zusammenhangt, dass sie erst so

spiit aufgefunden worden isl. Ihr Standort isl, wie oben angegeben, der

etwas feuchle Boden schattiger Wiilder — iihnlich wie bei C. repandurn

und sie wachst wahrscheinlich nur auf melamorphosirlem Kalk des

oberen Jura.

In kurzer Zusammenfassung des Obigen sind die Arlcharaklcre des

Cyclamen libanoticum folgende:

Knollen kugelig mil Korkoberfliiche, Wurzeln in einom excen-

li'ischen BQschel von deren Unlerseile entspringend.

Bebliilterle Sprosse meisl einzeln vom Centrum der Knollen oberseils

ontsprlngend. Blatter im Spatherbst erscheinend, ihre Sprciten ver-

kehrl-her/formig, selten ganzrandig, meist mit schwachen Aus-

buchtungen, nie mit slark vorgezogenen Zahnen oder Zapfchen; ihre

Oberseite dunkelgrUn mit zusammenhangender Silberzone, Unlerseile

dunkelviolett.

BlUten ira Frtlhjahr zum AufblUhen kommend, duftend. Kelch-

l>laller liinglich, allmahlich zugespitzt, am Rande schwach gewelll,

von 5 para Helen, sich lei Is verzweigenden Nerven durchzogen.

BlumenkronenrOhre halbkugelig glockig, die an der Basis schwach beohrlen

Zipfel breiteiformig
,

gan'zrandig, weiB, hell bis dunkler rosa, an

der Basis mit dunkel carminrotem, meist T formigem Fleck, auf

der Innenseite mit kleinen Kopfchenhaaren bedeckt. Filamenle

•^urz, Anlheren lang gcslreckl. Griffel aus dem Blumenkronschlunde

hervorragend. Fruchtsliele spiralig aufgerolll.

Heimal: der Libanon.

Wenn man das C. libanoticum mil den anderen Cyclamcn-Arlen

^^'oleicht, so findel man unlcr diesen das C. cyprium in Bezug auf die

'^otanischeJahrl.ucher. XXV. IH. 31

-
I
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Knollen und auch auf andere Merkmale

irinet der WurzelbUschel

am ahnlichsten. Bei beiden

^elbUschel excenlrisch von der Unterseite der

bekorkten KnoUe, so dass man die beiden Arten, wenn man die Knollen

allein vor sich hat, kaum von einander unterscheiden kann. In der Blatt-

form hat das C. libanoticum einige Ahnlichkeit mit C. persicum und

C. graecum, unterscheidet sich aber von diesen beiden wesentlich

dadurch, dass diese am Blattrande unregelmaBige, dicht gestellte Knorpel-

zahne tragen, wahrend bei C. libanoticum der Blattrand nicht knorplig

ist und auBerdem meistens kleine unregelmaBige Ausbuchtungen, ahnlich

wie bei C. repandum, zeigt. Von dem durch die Knollen so ahnlichen

C. cyprium zeichnet sich das Blalt von C. libanoticum namentlich

dadurch aus, dass sein Rand niemals so zitzenartige Fortsatze am Ende der

Blatlnerven zeigt, wie dies bei G. cyprium der Fall ist. AuBerdem haben

die in ihrer Form unler einander ahnlichen Kelchblalter beider Arten den

Unterschied, dass bei C. cyprium ein unverzweigter Mitlelnerv dieselben

durchzieht, wahrend bei C. libanoticum 5, teils sich verzvveigende

Nerven das Kelchblalt durchlaufen. Ilochst interessant ist die Ahnlichkeit

und gleichzeitige Verschiedenheit der Blumenkronzipfel bei beiden ge-

nannten Arten, indem die Zeichnung an deren Basis und im Innern der

Blumenkronrohre sehr ahnlich ist, wahrend die breile Gestalt der ganzran-

digen Blumenzipfel bei C. libanoticum den schmalen, am Gipfel gezahnten

Zipfeln von C. cyprium sehr charakteritisch gegenUbertritt. Weiter ragt

der GrifTel bei G. cyprium niemals bemerkenswert aus dem Bluten-

schhmde hervor, was bei G. libanoticum der Fall ist. Endlich ist auch

^T

die BlUlezeit bei beiden Arten verschieden, indem dieselbe bei C. cyprium

in den Herbst, bei G. libanoticum in das FrUhjahr fallt.

Mit C. persicum hat das C. libanoticum zwar in der Farbe des

Ilauplteils der Blumenkronzipfel einige Ahnlichkeit, unterscheidet sich aber

durch den eigentUmlich geformten dunkelroten Fleck an deren Basis und

namentlich auch dadurch, dass bei C. persicum sich keine Ohrchenbildung

an der Basis der Blumenkronzipfel zeigt.

Von alien bis dahin bekannten Cyclamcn-Arten, ohne jede Aus-

nahme, zeichnet sich das C. libanoticum endlich dadurch aus, dass seine

Blumenkronzipfel auf ihrer Innenseite mit kleinen Kdpfchenhaaren versehen

sind.

Iliernach dttrfte das C. libanoticum von alien anderen Cyclamen-
Arten nicht schvver zu unterscheiden sein.

^. -

''_V.
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Beitrag zur Flora des siidliclien Altai.

Von

Olga Fedtschenko und Boris Fedtschenko
in Moslian.

Die kleine Sammlung von PQanzen, welche Herr E. J. Li;t/i-nko von
der Expedition des llerrn Ignatow in den sUdlichen Altai iin Sommer 1896

zurUckbrachte, bietet, wie es uns scheint, gewisses Inleresse, da die

Angaben, welche wir Uber die Flora des sUdlichen Altai-Gebirges besilzen,

bis jetzt noch sehr ungenligend sind^).

Welter fUhren wir ein voiles Verzeichnis der von llerrn LuxzENko ge-

sammelten Pflanzen an, dem wir hier nur einige Benierkungen Uber die

Verbreitung der Pflanzen vorangehen lassen wollen.

Die Beschreibung des Verlaufes der Expedition isl schon von Herrn

Ignatow veroffentlicht worden^); deswegen kdnnen wir uns hier auf die

Aufzahlung der interessantesten Pflanzen beschriinkenj indem wir sie nach

den Vegelations-Zonen der von der Expedition besuchlen OrtUchkeiten

gruppieren.

Von den dem Altai aniiegenden songoro-kirghisischen Steppen hal

Herr LuTZENKo gar keine Pflanzen mitgebracht. Die ersten Pflanzen sammelte
er erst in den Vorgebirgen des Altai, in der Umgegend von Ustj-Kameno-

gorsk und den in der Nahe liegenden Ortlichkeiten auf dem weileren Wege
(Prochodnaja und Ssedlo) und zurUck (Uljbinskoje und Ssewernaja). Usij-

<) Es kiinnen folgende Arbeiten genannt werden, in welchen Pflanzen aus dem
SUdlichen Altai erwahnt sind:

^' Karelin et Kirilow, Enumeratio plantarum anno 1840 in regionibus altaicis et

confinibus collectarum (Bulletin dc la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 1844, III, IV).

2- Kritz Kurtz, Aufzahlung der von K. Graf von Waldburg-Zcil imJahre 1876 in West-

Sibirien gesanimeUen Pflanzen. Berlin 1879.

3. A. KRASNow,Bemerkungen uber die Vegetation des Altai (russisch). (Scripta Uotanica,

^886, Lief, i),

*• P. Krvlow, Botanischcs Material, gesammelt von G. N. Poianin im wesllichen Teilo

des Bezirkes von Ssemipalatinsk. I. Ranunculaceae-Papilionaceae. Tomsk 189t.

(russisch). (Aus den Milteilungen der Universilal von Tomsk fur das .Tahr 1891).

^) Jm russischen Journale »Erdkunde« fiir <897,

31

^F
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Kamenogorsk liegt in einer Hohe von 800' U. d. M., und es ist wahrschein-

lich; dass hier alle Pflanzen in einer Hohe von 800 bis 1200' gesammelt

worden sind. Es ist hier schon merklich die Berg-Flora entwickelt. Von

Strauchern kamen folgende vor: Spiraea media Schmidt, Rubus idaeus L.,

Rosa pimpinellifolia DC, R. acicularis Lindl., Caragana arborescens Lam.,

Halimodendron argenteum DC, Viburnum Opuhis L., Lonicera tatarica L.,

von Slauden werden wir nur die selteneren nenuen: Allium strictum Schrad,,

Cerastium davuricum Fisch., Clematis integrifolia L., Ranunculus lanuginosus

L., Trollius altaicus C A. M., Orobus luleus L., Dictamnus Fraxinella Pers.,

Pedicularis elata Willd., Tanacetum boreale Fisch., Senecio pratensis DC
Welter in das Gebirge vordringend, gelangte die Expedition bis zur

AUaiskaja Stanitza (Koton-Karagaj, 3200'). Hier sind wir schon in der

Zone der Fichten- und Tannenwalder. Von hier haben wir folgende

Straucher: Atragene alpina L. var. sibirica Reg. el Til., Spiraea crenifolia

C A. M., und seltenere Stauden: Thalictrnm foetidum L., Anemone silvestris

L., Paeonia anomala L., Papaver alpinuni L. var. nudicaule^ Cardamine

macrophylla Willd. forma hirsuta (Andrz.), Bupleurum aureum Fisch.,

Seselisp., Pleui^osperinumuralense Uoffm.^ Gentiana macrophylla Pall., Ligu--

laria altaica DC
Auf dem weiteren Wege nach Oslen und SUden hin konnte Herr

LuTZENKo Pflanzen in der Alpen-Zone des Ukok und des Kanas-Thales

sammeln und vorher Reprasenlanten der Flora subalpiner Weidepliilze

(auf dem 1. Lager); von diesen nennen wir hier folgende: Veratrum nigrum

L., Iris ruthenica Ait., Cerastium trigynum VilL p. glandulosum Led., C
pilosum Led., Trollius altaicus C A. M., Acjuilegia glandulosa Fisch,, Saxi-

fraga crassifolia L., S. sibirica L., Dracocephalum allaiense Laxn D. nutans

W
AuBerdem wuchsen hier folgende Straucher: Alragene alpina L. var. sibirica

laris Lindl.

'^folia Rosa acicu-

In der eigentlich alpinen Zone auf dem Ukok und im Kanas-Thale

wuchsen von StrMuchern: Salix Myrsiniles L., S. sibirica L., Dryas oclo-

petala L
, Cotoneaster uniflora Bge., und von GrSsern und Stauden: Mope-

curus alpinus Smith, Eriophorum Chamissonis C A. May., Rumex Acetosa

L., Cerastium trigynum Vill., Anemone narcissiflora L. var. villosissima DC,

Ranunculus altaicus Laxm., R. lasiocarpus C A. M., it. borealis Trautv.,

Callianthemum rutifolium C A. M., Papaver alpinum L., Draba incana L.,

Sedum algidum Led., S. elongalum Led., Saxifraga flagellaris WilUL, S.

sibirica L., PotentilU sericea L., P. nivea L., P. gclida C A. M., Oxylropis

sp., Iledysarum obscurum L., Geranium pseudosibiricum J. Meyer, Lintm

perenne L, Viola altaica Pall., Primula nivalis Pall., P. auriculata Lam.

p. sibirica Led., Androsace seplentrionalis L., Genliana altaica Pall., f-^'^'

Irichium villosum Bgo., Dracocephalum altaiense Laxni., Pedicularis inlerrupta
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Steph., R versicolor Wahlbg., Gymiiandra Pallas ii Ghiamiss.^ Pyrethrum

ambigiium Led., Senecio resedifolius Less., Taraxacum glabrum DC.

Aus der angefUhrten Liste ist es klar, wie reichlich die AIpen-FIora

im stldliclien Altai vertreten ist.

Nachdem die Expedition das Ilochgebirge verlassen halte und in das

Chinesische Reich gelangt war, besuchte sie den Fluss Ak-Kaha, wo von

den Strauchern: Spiraea media Schmidt und Poteiitilla friUicosa L., und von

den interessanteren Stauden folgende gesammelt warden: Astragalus alpi-

nus L.J Lathyrus humilis Fisch,, Epilobium latifolium L., Asler alpinus L.

Der Rilckweg nach Ustj-Kamenogorsk fUgle noch einige spat blUhende

Pflanzen der Sammlung hinzu; der selteneren darunter ist schon im Anfange

dieser Notiz erwahnt worden, da wir sie in die Liste der am Anfange der

Reise in den Vorbergen gesammelten Pflanzen eingeschlossen haben.

t -

Verzeichnis der von E. Lutzenko gesammelten Pflanzen.

Eqnisetaceae.

Equisetum arvense L. Led. FL ross. IV, p. 486. — Ustj-Kameno-

gorsk.

Cyperaceae.

Eriophorum Ghamissonis C. A. M. Led. FL ross, IV, p. 253

Thai Kanas, feuchte Slellen.

Gramineae.

L

J.
T

V

Poa annua L. Led. FI. ross. IV, p. 377. — Am ersten Lyger, in der

subalpincn Zone, an trockenen Orten,

P. pratensis L. Led. FL ross. IV, p. 378. — Vom Ufer der Ak-Kaba.

Alopecurus alpinus Smilh Led. FL ross. IV, p. 461. —Thai Kanas;

feuchte Slellen.

Liliaceae.

t

Veratrum nigrum L. Led. FL ross. IV, p. 208. —Am ersten Lager;

in der subalpinen Zone, in groBer Mcnge, unter Felsen.

Lilium Martagon L. Led. FL ross. IV, p. 149. —Am ersten Lager;

in der subalpinen Zone.

Allium striatum Schrad. Led. FL ross. IV, p. 178. — Ustj-Kameno-

gorsk.

Iridaceae.

I«'is rulhenica Ail. Led. FL ross. IV, p. 94. — Am ersten Lager; in

der subalpinen und alpincn Zone haufig.

*r
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Orchidaceae.

Orchis latifolia L. Led. Fl. ross. IV, p. 54. — Prochodnaja-Ssedlo.

Salicaceae.

Salix Myrsinites L. Led. FI. ross. Ill, p. 620. — Ukok. Kriechender

Strauch, oben ziemlich gemein.

S. sibirica PalL Led. FL ross. Ill, p. 622. — Thai Kanas. Ein im

Thale kriecheiider Strauch.

Polygonaceae.

Rumex Acetosa L. Led. FL ross. Ill, p. 510. — Thai Kanas; alphic

Zone.

Polygonum Bistorta L. Led. Fl. ross. Ill, p. 518. — Am erslen

Lager, in der subaipinen Zone.

P. polymorphum Led. Led. FJ. ross. Ill, p. 524. -— Koton-Karagaj.

Am ersten Lager, in der subaipinen Zone. An der Ak-Kaba, sehr haufig.

Caryophyllaceae.

Stellaria Bungeana Fenzl. Led. FL ross. I, p. 376. — Koton-Kara-

gaj. Fine Blttte hat 3, die andere 4 Griffel.

Cerastium trigynum Vill. Led. FI. ross. I, p. 3%. — Im Thale

Kanas, an trockenen Orten.

p. glandulosum Led. Fl. ross. I, p. 397. — Am ersten Lager, in

der subaipinen Zone, an trockenen Orten. Am Ufer der Ak-Kaba.

C. pilosum Led. Led. Fl. ross. I, p. 398. — Am Ufer der Ak-Kaba.

C. davuricum Fisch. Led. Fl. ross. I, p. 401. — Prochodnaja-Ssedlo.

Dianthus superbus L. Led. Fl. ross. I, p. 285. — Prochodnaja-

Ssedlo. Uljbinskoje-Ssewernaja. Sehr oft.

Lychnis chalcedonica L. Led. FL ross. I, p. 330. — Am Ufer des

Baches Ak-Kaba, oft.

Ranancalaceae.

Clematis integrifolia L. Led. Fl. ross. I, p. 2. — Ulbinskoje-Ssc-

vvernaja. Sehr oft.

Alragene alpina L. var. sibirica Reg. et Til. Korschinsky, Flora

des Oslens, p. 31 (russ.). — Koton-Karagaj (= Altaiskaja Stanitza). Am

erslen Lager, oft auf Felsen, das Gestriiuch umwindend.

Thalictrum foetidum L. Led. FL ross. I, p. 7. — Koton-Karagaj.

T. minus L. Led. Fl. ross. I, p. 8. — Koton-Karagaj.

Anemone silvestrisL. Led. FI. ross. I, p. 16. — Koton-Karagaj.

A. narcissiflora L. var. villosissima DC. — Ukok (oft am west-

lichen Abhauge) uud das Thai Kanas. ^

^i
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Ranunculus allaicus Laxm. Led, Fl. ross. I, p. 37. (R. frigidus

Willd.). — Sehr oft am Nord- und Westabhange des Ukok,

R. lasiocarpus C. A. M. Led. Fl. ross. I, p. 37. — Sehr oft am Nord-

und Westabhange des Ukok und an feuchlen Orten im Thale Kanas.

R. boreal is Trautv. TrautvelteFj Enum. Plant. Songor. p. 72.

Sehr oft an Bachen in der alpinen Zone.

R. lanuginosus L. Led. Fl. ross. I, p. 42. — Maxim., Enum. Plant.

Mong. p. 23. — Prochodnaja-Ssedlo.

Cailianthemum rutifolium C. A. M. Led. Fl. ross. I, p. 48.

Ukok; oft in der alpinen Zone.

Trollius altaicus C. A. M. Led. Fl. ross. I, p. 50, — Prochodnaja-

Ssedlo. Am ersten Lager; auf alien Alpenmatten gewbhnlich.

Aquilegia glandnlosa Fisch. Led. Fl. ross. I, p. 56. — Kommt
sehr oft massenhaft in der subalpinen und alpinen Zone vor. Gesammelt

am ersten Lager.

Paeonia anomala L. Led. Fl. ross. 1, p. 74. — Koton-Karagaj. Am
ersten Lager. Sehr gewOhnlich zwischen den Felsen in der subalpinen

Zone.

Papaveraceae.

Papaver alpinum L. Led. Fl. ross, I, p. 87, var. nudicaule.

Koton-Karagaj. Ak-Kaba; sehr haufig am Ufer, auf Sandboden, zusammen

mit folgender VarietUt.

var. croceum. Thai Kanas; sehr gewohnlich an Abhangen der

angclegenen Berge; kommt quch auf dem Ukok und in dem Buchlarma-

Thale vor.

Grnciferae.

-',

Turn* lis glabra L. Led. Fl. ross. I, p. 116. — Am ersten Lager.

Ak-Kaba, sehr oft.

Gardamine macrophyUn Willd. Led. Fl. ross. I, p. 128, forma

hirsuta Andrz. — Kolon-Karagaj. Ak-Kaba, oft.

Draba in can a L. Led. Fl. ross. I, p. 152. — tberall im Thale Kanas,

'^vo es nur trockene Orle giobt.

Ilesperis matronalis L. Led. FL ross. 1, p. 171. — Prochodnaja-

Ssedlo.

Sisymbrium junceum M. B. Led. Fl. ross. I, p. 177. — Ustj-Kame-

nogorsk.

S. Loeselii L. Led. FL ross. 1, p. 178. — Uljbinskoje-Ssevvernaja. Oft.

Erysimum allaicum G. A. M. Led. FL ross. I, p. 188. — Ak-Kaba.

Gewohnlich.

E. canesceus Roth. LecL Fl. ross. r, p. 762. (E. Audrzejovvskianum

Bess.). _ Prochodnaja-Ssedlo. Kolon-Karagaj. Die gesanjmellen Exem-
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plure unlerscheiden sich von der Beschreibung dcr Art durch cinen liingeren

Griffel.

^1

b r

, <

Grassniaceae.

Sedum algidum Led. Led. FJ. ross, II, p. 177. — Ukok; auf kahlen

sleinigen Gipfeln, Rasen bildend.

trockenen Stellen.

Saxifragaceae.

Saxifraga flagellaris Willd. Led. Fl. ross. II, p. 209. — Thai

KanaSj an Abhiingcn von Hiigeln.

S. crassifolia L. Led. Fl. ross. II, p. 214, — Am ersten Lager; auf

Gipfeln kahler Felsen in der alpinen Zone.

S. sibirica L. Led. FL ross. II, p. 219. — Am ersten Lager, in der

subalpinen Zone. Ukok; an trockenen Orlen des Ostabhanges.

Rosaceae.

Spiraea crenifolia C. A. M. Maxim., Adnotationes de Spiraeaceis

in Acta Horti Petr. VI, p. 180, 5. — Koton-Karagaj.

S. jnedia Schmidt. Maxim., AdnoL d. Spiraeaceis n. 11. (S. oblongi-

Prochodnaja-Ssedlo. Am ersten Lager, in der subal-folia W. etKit.).

pinen Zone. Ak-Kaba, haufig.

S, eh amaedri folia L. Maxim., Adnotationes de Spiraeaceis n. 10.

Am ersten Lager, in der subalpinen Zone.

S. Filipendula L. Led. FL ross. II, p. 16. — Prochodnaja-Ssedlo.

Koton-Karagaj.

S. U]mariaL.Led.Fl.ross.II,p.18.— Uljbinskoje-Ssewernaja;haufig.

Dryasoctopelala L. Led. Fl. ross. II, p. 21. —Ukok; bildet ganze

Rasen an steinigen Orten in der Alpenzone.

Geum (ungenOgendes Exemplar). — Prochodnaja-Ssedlo.

Sanguisorba officinalis L. Led. FL ross. II, p. 27. — Ustj-Kanie-

nogorsk.
r

Alchemilla vulgaris L. Led. Fl. ross. II, p. 29. — Am ersten Lager

in der subalpinen Zone. An der Ak-Kaba, hSufia.

Potentilla viscosa Don. Led. Fl. ross. II, p. 41. — Uslj-Kameno-

gorsk.

P. sericea L. Led. FL ross. II, p. 41. — Thai Kanas, trockene Stellen.

P. chrysantha Trevir. Led. Fl. ross. II, p. 49. — Prochodnaja-

Ssedlo. Koton-Karagaj. Am ersten Lager in dor subalpinen Zone. An der

Ak-Kaba, hiiufig.

P. nivea L. LetL Fl. ross. II, p. 57. — Iin Thale Kanas; an trockenen

Stellen sehr haufig.

I

S. elongatum Led. Led. Fl. ross. II, p. 178. — Ukok; haufig an I
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P. gelida G. A. M. Led. Fl. ross. II, p. 59. — Im Thale Kanas; an

trockenen Stellen sehr hSufig.

P. fruticosa L. Led. FL ross, II, p. 61. — Ak-Kaba. Dicser Slraucli

kommt sehr oft vor und bildet Dickichte in alien nicht hoch gelegenen

Flussthalern, zum Beispiel ini nlederen Laufe der Buchtarma, an der

Tschintschikta und der Ak-Kaba.

Fragaria vescaL. Led. FL ross. II, p. 63. — Prochodnaja-Sscdlo.

Kotou-Karagaj. Ak-Kaba, haufig.

F. CO I Una Ehrh. Led. FL ross. II, p. 64. — Kolon-Karagaj. Ak-Kaba,

haufie.

Rub us idaeus L. Led. FL ross. II, p. 65. — Procliodnaja-Ssedlo.

Rosa pimp in el li folia DC. Led. FL ross. II, p. 73. — Prochodnaja-

Ssedlo. Uljbinskoje-Ssewernaja.

R. acicularis LindL — Prochodnaja-Ssedlo. Am erstcn Lager in der

subalpinen Zone. Sehr gemein.

Cotoneaster uniflora Bge. Led. FL ross. II, p. 91, — Im Thale

Kanas, Ein kriechender Strauch.

Legnminosae.

Trifolium Lupinaster L. Led. Fl. ross. I, p. 551. — Am erslen

Lager in der subalpinen Zone. Ustj-Kamenogorsk.

Garagana arborescens Lam. Led. Fl. ross. 1, p. 569. — Prochod-

najVSsedlo.

Ilalimodendron argenteum DG. Led. Fl. ross. I; p. 572. — Pro-

chodnaja-Ssedlo.

Oxytropis sp. — Ukok; oft auf Alpenwiesen. Thai Kanas; an

trockenen Orlen.

Astragalus alpinus L. Led. Fl. ross. I, p. 601. — Ak-Kaba; sehr

haufig.

A. HypoglottisL. Led. Fl. ross. I, p. 602. — Koton-Karagaj.

Vicia megalotropis Led. Led. Fl. ross. I, p. 674. —Koton-Karagaj.

Ak-Kaba; sehr oft auf Alpenmatten.

V. Cracca L. Led. FLross. I, p. 674. — Prochodnaja-Ssedlo. Uljbins-

koje-Ssewernaja. Sehr haufig.

Lathyrus humilis Fisch. Trautv., CataL Viciearum ross. n. 65.

P
Ak-Kaba, sehr oft.

L. pratensis L. Led. ross. I, p. 683. —Prochodnaja-Ssedlo. Uljbins-

'^oje-Ssewernaja.

L. pisiformis L. Led. Fl. ross. T, p. 685. — Kolon-Karagaj.

Orobus luleus L. Led. Fl. ross. I, p. 600. — Uljbhiskoje-Sseweruaja.

lliiufig.

Iledysaruni obscuruni L. Led. FL ross. I, p. 70G. - Thai Knn;.s;

feuchle Stellen. Ukok, haufig auf Alpenwiesen.

^ _

r *\



490 "U'* Fi'dtscluMiko !i. ISoris Fedlsckiiko.

Onobrychis saliva Lam. Led. FL ross. I, p. 708. — Uslj-Kameno-

gorsk.

6eraniaceae.

Geranium pseudosibiricum .T. Meyer. Led. FL ross. I, p. 469.

Koton-Karagaj. Am erslcn Lager in der subalpinen Zone. Ukok. Ak-Kaba,

sehr oft.

Linaceae.

Lin urn perenne L. Led. FL ross. I, p, 426. — Im Tiiale Kanas; an

Irockcnen Orten gemein.

Rntaceae.

Dictamnus Fraxinella Pers. Led. FL ross. I, p. 495. — Prochod-

naja-Ssedlo,

Polygalaceae.

Polygala comosa Schkuhr. Led. FL ross. I, p. 271. — Ncben deui

erslen Lager in der subalpinen Zone. An dor Ak-Kaba, sehr gemein.

Eaphorbiaceae.

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. Led. Fi. ross. Ill, p. 575.

Prochodnaja-Ssedlo. Koton-Karagaj.

Malvaceae.

Lavatera thuringiaca L. Led. FL ross. I, p. 430. — Uljbinskoje-

Ssewernaja. Sehr oft.

Gattiferae.

Hypericum perforatum L. Led. FL ross. L p. 447. — Uljbinskojc-

Ssevvernaja. Ustj-Kamenogorsk, oft.

H. hirsutum L. Led. FL ross. I, p. 449. — Uljbinskoje-Ssevvcrnaja.

Oft.

Yiolaceae.

Viola altaica Pall. Led. Fl. ross. 1, p. 255. —Ukok und Thai Kanas.

Sehr gemein in der alpinen Zone, kommt sowohl mil gelben, als mit biaueu

Blumen vor.

V. tricolor L. Led. Fl. ross. T, p. 256. — Neben dem erslen Lager;

in der subalpinen Zone sehr gemein. Uljbinskoje-Ssewernaja.

Lythraceae.

Lylhrum virgatum L. Led. Fl. ross. II, p. 128. — Uslj-Kanieno-

gorsk.
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Oenotheraceae.

Epilohium augustifolium L. Led. Fl. ross. II, p. 105. — Pro-

chodnaja-Ssedlo. UIjbiDskoje und Ssewernaja; in den beidcn SchluclUen

sehr hiiufig.

E. lati folium L. Led- FL ross. II, p. 106. — Ak-Kaba; nichl haufig;

am Ufer selbsl.

Umbelliferae.

Eryngium planum L. Led. FL ross. 11, p. 239. — Ustj-Kamcnogorsk.

Bupleurum aureum Fisch. Led. FL ross. II, p. 263. — Prochodnnja-

Ssodlo. Koton-Karagaj. Ak-Kaba. Uljbinskoje-Ssewcrnaja, sehr haufig.

Seseli sp. — Stimmt nach der Beschreibung mil keiner derbekannlcn

Arten iiberein; vielleicht eine neue Art; leider sind die FrUchte zu jung.

Koton-Karagaj.

Ferula (ungentlgendes Exemplar). — Prochodnaja-Ssedlo.

Pleurospermura uralense Hoffm. Led. FL ross. 11, p. 301, —
Koton-Karagaj.

Primalaceae.

Primula nivalis Pall. Led. FL ross. ill, p. 10. — Ukok. An Baclien,

feuchten Slellen und Steincn in der alpincn Zone, haufig, besonders auf

dem Ostabhango.

P. auricula la Lam. p. sibirica Led. FL ross. HI, p. 12/— Thai

Kanas; sehr hautig an feuchten Slellen und am Bache. Ukok; haufig auf

Steinen In der alpinen Zone.

Androsace septentrionalis L. Led. Fl. ross. HI, p. 19. — Thai

Kanas, Irockene Slellen.

A. filiforniis Relz. Led. FI. ross. Ill, p. 21. — Ak-Kuba, haufig.

L ysi mac hi a vulgaris L. Led. FL ross. Ill, p. 27. — Ustj-Kanieno-

gorsk.

Gentianaceae.

Gentiana altaica PalL Led. FL ross. Ill, p. GI. — Ukok. An beiden

Abhangcn des Ukok, auf feuchtem Boden, rasenbildend, in der alpinen Zone.

G. Djacrophylla Pall. Led. Fl. ross. Ill, p. 69. — Kolon-Karagaj.

>v. :

r

PolemoDiaceae.

Polenionium coeruleum L. Led. Fl. ross. Ill, p. 83. — Prochoduaja-

Ssedlo. Koton-Karagaj. Am erslen Lager in der subalpinen Zone, meist

unter Fclsen.

Boraginaceae.

Myosolls silvalica Hoflm. Led. Fl. ross. Ill, p. 145. — Am erston

^^ger in der subalpinen Zone. An der Ak-Kaba, liaulig.
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Eritrichium villosum Bge. Led. FJ. ross. Ill, p. 150. — Ukok.

Allenthalben in der alpinen Zone.

Cynoglossum officinale L Led, FL ross. Ill, p. 165. — Prochod-

naja-Ssedlo.

Labiatae.

Origanum vulgare L. Led. Fl. ross. Ill, p. 343. — Uljbinskoje-

Ssevvernaja.

Thymus Serpyllum L. Led. FL ross. Ill, p. 345. — Am erslen

Lager in der subalpinen Zone, an trockenen Stellen. Am Ufer der Ak-Kaba.

Salvia silvestris L. Led. Fl. ross. Ill, p. 365. — Ustj-Kamenogorsk.

Dracocephalum altaiense Laxm. Led. Fl. ross. HI, p. 385.

Am ersten Lager in der subalpinen Zone, hiiufig auf Alpenmatlen. Ukok;

haufig in der alpinen und subalpinen Zone.

D. nutans L. Led. Fl. ross. Ill, p. 387. — Prochodnaja-Ssedlo. Am
ersten Lager in der subalpinen Zone. An der Ak-Kaba, gemein.

D. Ruyschiana L. Led. Fl. ross. Ill, p. 389. — Prochodnaja-Ssedlo.

Koton Karagaj.

Scutellaria alpina L. p. lupulina Benth. Led. Fl. ross. Ill,

p. 394. — Prochodnaja-Ssedlo. Koton-Karagaj.

Lamium album L. Led. Fl. ross. Ill, p. 429. — Am ersten Lager;

sehr haufig auf subalpinen Wiesen. Uljbinskoje-Ssewernaja, haufig.

Phlomis tuber osa L. Led. Fl. ross. Ill, p. 437. — Uljbinskoje-

Ssewernaja, haufig.
,

Scrophalariaceae.

Verba scum Thapsus L. Led. FL ross. Ill, p. 193. — Uljbinskoje-

Ssewernaja.

Veronica spuria L. Led. Fl. ross. Ill, p. 231. — Koton-Karagaj.

Uljbinskoje-Ssewernaja. Ustj-Kamenogorsk.

V. Beccabunga L. Led. Fl. ross. Ill, p. 237. — Uljbinskoje-Ssewer-

naja

P

Varietat mit sehr langen Bltttenstielen. Ak-Kaba, haufig.

Pedicularis interupta Sleph. Led. Fl. ross. Ill, p. 269. — Ukok.

Haufig zwischen don Steinen und an Bachen.

P. compacta Sleph. Led. Fl. ross. HI, p. 280. — Am ersten Lager m

der subalpinen Zone.

P. elata Willd. Led. Fl. ross. HI, p. 285. -Prochodnaja-Ssedlo. Am

ersten Lager in der subalpinen Zone, Am Ufer der Ak-Kaba und auf he-

nachbarten Alpenmatlen.

P. versicolor Wahlbg. Led. Fl. ross. HI, p. 300. — Ukok; sehr haufig

auf morasligem Boden in der alpinen Zone am Ufer des Kanas. Thai Kanas,

sehr hiiufig an morastigen Orlen.

1

. ^
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Gymnandra Pallasii Chainiss. Led. FI. ross. Ill, p. 332. — Thai

Kanas; sehr haufig an feuchlen Slellen. In der subalpinen Zone hiiufig.

Plantaginaceae.

Planlago media L. Led. FL ross. Ill, p. 480. — Uslj-Kamenogorsk.

Rabiaceae.

Galium boreale L. Led. FL ross. II, p. 412. — Prochodnaja-Ssedlo.

Koton-Karagaj. Uljbinskoje-Ssewernaja.

G. verum L. Led. FL ross. II, p. 414. — Uljbinskojo-Ssowernaja;

sehr haufig. Ustj-Kamenogorsk.

Caprifoliaceae.

Viburnum Opulus L. Led. FL ross. U, p. 384. — Prochodnaja-

Ssedlo.

Lonicera latarica L. Led. FL ross. II, p. 388. — Prochodnaja-

Ssedlo.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis L. Led. FL ross. II, p. 438. — Prochodnaja-

Ssedlo.

Dipsacaceae.

Scabiosa ochroleuca L. Led. FL ross. II, p. 4136. — Dljbinskojo-

Ssewernaja. Uslj-Kamenogorsk.

Campanulaceae.

Campanula sibirica L. Led. Fl. ross. II, p. 879. — Ustj-Kameno-

gorsk.

C. bononiensis L. Led. Fl. ross II, p. 884. — Uljbinskojc-SsewtM'-

naja. Haufig.

C. Stevenl M. H. Led. FL ross. II, p. 886. — Ak-Kaba; kommt hier

nur zerslreut vor, isl aber auf Alpenmatten ziemlich geinein.

Compositae.

Aster alpinus L. Led. FL ross. II, p. 472. —Koton-Karagaj. Ak-

'^aba, gemein.

Inula brilannica L. Led. FL ross. II, p. 505, — Ustj-Kamenogorsk.

Ptarmica carlilaginea Led. Led. FL ross. II, p. 530. — Ustj-Kame-

nogorsk.

Pyrethrum ambiguum Led. Led. FL ross. II, p. 547. —Am erslen

Lager in der subalpinen Zone. Im Thale Kanas, selten. An der Ak-Kaba;

sehr hiiufig an Abhangen nahe liegender Htlgel, doch nichl ani Ufer selbsl.

^ -I
.
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Tanacetum boreale Fisch. Led- Fl. ross. II, p. 602. — Uljbinskoje-
>

Ssewernaja. Ustj-Kamenogorsk.

Ligularia altaica DC, Led, FL ross. 11, p, 621. — Koton-Karagaj.

Senecio resedifolius Less. Led. FL ross. II; p. 631. — Im Thale

Kanas; an feuchlen Stellen gemein.

S. Jacobaea L. Led. FL ross. II, p. 635. — Us(j-Kamenogorsk.

S. pratensis DC. Led. FL ross. II, p. 644. — Prochodnaja-Ssedlo.

Ak-Kaba, haufig.

Achyrophorus maculatus Scop. Led. FL ross. II, p. 776. — Pro-

chodnaja-Ssedlo.

Scorzonera radiata Fisch. Led. FL ross. II, p. 793. — Am ersten

Lager in der subalpinen Zone, auf dem hochsten Gipfel fast kahler Felsen.

Taraxacum glabrum DC? Led. FL ross. II, p. 816. — Unsere

Pflanze uuterscheidet sich von Ledebour's Beschreibung dadurch, dass ihro

iiuBeren Hullblalter angedrtlckt und die inneren nach unten, aber nichl

nach oben, breit gesiiumt sind. Thai Kanas; sehr gemein.
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Von

P. Hennings.

Nachslehend i^ebc ich eine Zusamnienstellung derjenigen Pilze, woIcIjc

von Herrn Dr. Lauterijagh auf der 1896 unternomnieuen Kaiser Wilhelms-

land-Expedilion auf Neuguinea, sowie von Ilerrn Professor Dahl wiihrond

seines Aiifenlhaltes aufNeu-Pommern 1895—1896 gesammelt worden sind

ErslerePilze waren fast samtlich zwischen Papier gelrocknet, lelztere meist

in Alkohol aufbewalirl worden. Slandortsnolizen sowie kurze Angaben

Uber die Beschaffenheit und Farbe derPilze fanden sich beigefugt. AuBer-

dem sind einzelne Arten, die von dem leider so frilh verstorbenen Ilerrn

L. Karnbagii von Kaiser Wilhelmsland dem K. botanischen Museum zuge-

sandt worden sind
^
sowie einige Pilze, die Herr Dr. 0. Wakuiug daselbsl

gesammelt hat, dem Verzeichnisse einverleibt worden.

Uredinaceae.

Puccinia Pers.

P- Twaitesii Beck. Fung, of Geyl. n. 819.

Neu-Guinea, KaiserWilhelnisland. Oelzen Gebirge und bei Ssigaun

im llochwalde auf Blatlern von Justicia Gcndarussa (»Nal isiiti
«)
(Laiterbach

<3. Mai u. 15, Juni 1896).

Uredo Pers.

II. Dischidiae P. Henn. n. sp.; maculis effusis, fuscis; son's hi|)o-

phyllis, dense gregariis confluentibusque minutis, punctiformibus, epider-

»^ide rupta cinctis, pallide ochraceis; uredosporis oblongis vol ovoideis,

subangulalis vol utrinque rotundalis,hyalino-subflavidis, 13—16x8— lOix

^pisporio tenui levi.

Neu- Guinea, Kaiser Wilhelmsland auf Bliillern von Dischidia sp.

(0. Warburg).

r?

1} Engl. hot. Jiihrb. XIV, XVlll.

^-.1
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U. Andropogonis-Schoenanthi P. Ilenn, in Engl. hot. Jahrb. XVIIl

p. 23. sub UrecL Karnhachii P. Ilenn.

Neu-Pommern, Herbertshohe ^mi Andropogon Schoenanthus (L. K.vrn-

BACir, 28. Sept. 1893).

Da Uromyces Karnhachii P. Ilenn. eine Urcdoform isl, muss der Name unigeSlndert

warden.

Aecidium Pers.

A. Adenostemmae P. Henn. n. sp. nmculis fuscis, aecidiis hypo-

phyllis , raro epiphyllis, sparsis; pseupodoridiis aggregalis minulis, flavis,

primo hemisphaericis, deln cupulatis vix emarginatis; aediosporis subglo-

bosis vel late ellipsoideis, aculangulis, intus granulatis, hyalino-flavescen-

tibus 13—18 X 11— 15 [x; contextu pseudoperidii cellulis polyedricis,

granulato-subreticulatis, flavescenlibus 15—21 X 13—18 ]j

,^-

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland am Sallelbcrge bei Kcka-galii uin

375 m auf BlaUeni von Adenoslemma sp. (L. Karnbach, Januar 1895).

Auriculariaceae.

Auricularia Bull.

A. Auricula Judae (L.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 386.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Ins. Tami (Baumler 1805).

A. delicata (Fr.) P. Ilenn. Engl. hot. .Tahrh. XVIII. p. 2i.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland Hochwald in derBismarcks-Ehone

am alien Ilolze (Lautrrbacii n. 815, 9. Sept. 189G).

Neu-Pommern bei Ralnm (Dahl, ,luni 1896).

Tremellaceae.

Tremella Dill.

Tr. Dah liana P. Ilenn. n. sp. gelalinosa, lobalo, inflalo-vesiculoso,

rufo-brunneo, ca. 10 cm. diametro; lobis gyroso-undulalo, levis, glabris;

basidiis subovoideis, 24—27 X 14 (x, 3-sterigmatibus apice subclavatis

28—32 X 2Y2— 31/2 {>, sporis ellipsoideis vel subglobosis-ellipUcis, hya-

linis, levibus, 3'/2—I'A X Vj^^—i ^.

Neu-Pommern bei Ralum am obcren Lowon auf trockenem Holze

(Daiil, 31. Jan. 1896).

Eine statlliche lotbraune Art, mit aufgeblascnen gowundenen groBen Lappen.

Mit Tr. fucoides A. Moll, verwandt.

Dacryomycetaceae.

Guepinia Fries.

G. fissa Berk. Fung. Brit. Mus. p. 385 t. XII f. 15.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland am Bismarckgebirge ca. 200 m

auf allem Ilol/.e (UrrERiiAcii n. 835, 10. Sept. 1896).

^
-<

^"V̂^.
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G. ralumensisP.Henn. n. sp. Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam. 1, i.

Fig. 63 /?.; sparsa, 1 A— IV2 cm
longo, 1—2 mm crasso, ochraceo lomentoso; pileo dichotomo, ramis apice
cristatis, exlus velulino griseo; hymenio plicalo, siibgyroso, auranlio-flavo;

hasidiisfurcatis, stengmalibus subclavatis, brunncolis 16—SSxSYj—4 |x;

sporis ovoideis vel oblongis, oblique apiculatis, intus guUulalis, hyalino-

flavidulis 6—8 X 3—3
Neu-Pommern, bei Ralum auf faulendem Holz (Daiil, Juni 1896).
Die Art ist mit G. fissa Berk, verwandt, aber (lurch die Form lier Fruditkorpcr,

durch das Hymenium, die Basidien und die Sporen verschieden.

Thelephoraceae

Stereum Pars.

St. lob a turn Fries Epicr. p. 547.

Neu-Pommernj bei Ralum auf faulendem Holz (Daiil, 7. Febr. 1897).

St. bellum Kunze in FIoi\ 1830 p. 370.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland im Sumpfvvald am alien Ilolz

(Dr. Lauterbach n. 513, 10. Juli 1896).

St. submembrana ceum P. Henn. n. sp. ; resupinato-efl'usum, sub-

papyraceum, margine subliberum, umbrinum, sulcato-zonalum; hymenio

alutaceo, maeandrice rimoso, levi, sporis baud conspicuis.

Neu- Guinea; Kaiser Wilhelmsland an faulen Baumstiimmen (Lauter-

bach n. 959, 15. Nov. 1896).

Die Art ist mit St. mcmhranaceum B. vcrwandt, aber vollig verschieden. Die

Fruchtkorper sind weit ausgebreitet angewachsen, papierartig diinn und ragt nur der

umgebogene Rand hervor. Das Hymenium ist mit zahllosen, aderig verbundenen Rissen

durchsetzt, lederfarbig.

Hymenochaete Lev.

H.? radiosa P. Henn. n. sp, ; coriacea, mollis, late effusa, resupinala,

flavo-ochracea, vel rhabarberina, margine tenui, radiala,inciso-lobata; hyme-

nio subpuberulo molli; sporis globosis subflavis dein brunneolis 4

—

47j fA.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland auf Baumzweigen (Ladterbach

n. H35).

Der Pilz ist ausgebreitet angewachsen, fast weichfilzig, mit dunnem, einge-

schnittenem, gefranztem Rande. Vieiieicht ist die Art besser zu Peniophora ru steilen.

Thelephora Ehrh.

Th. ralum en sis P. Henn. n. sp. pileo tenui membranaceo, subpapy-

raceo, reniformi vel infundibuHformi, radiatim slriato, levi, albido, 3—4 cm

<iJamelro, margine tenui, lobato inciso,denticulatoque; slipite tereti, farcto,

1
/:

concolori, levi, glabro; sporis globosis flavcscenlibus levibus 4 ji.

Botanische JahrTiQcIier. XXV. Pd. 32
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Neu-Pommern, bei Ralum, oberes Lowon an Waldwegen auf Holz

in F]rdboden (Dahl).

Mit Th. aurantiaca Pers. verwandt.

Cladoderris Pers,

CL dendritica Pers. in Freyc. Voy. t. 1. f 4.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Aslrolabe-Ebene im Hochwald

auf Holz (Lauterbach, n. 197, 2. Mai 1896).

Clavariaceae.

Clavaxia Vaill.

CI. subfistulosa P. Henn, n. sp.; gregaria simplex, filiformis, aequalis

slricta, fislulosa, obtusiuscula , pallide rufescens, 9—11 cmlonga, 1 mm
crassa; basidiis clavatis i slerigmatibus; sporis ellipsoideis vel subglobosis

4—4^2 X 3—31/2 t^
brunneis levibus.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Astrolabe-Ebene im Hochwald

auf Erde (Lauterbach n. 198).

Die Art ist iiuBerlich der Clavaria fistulosa ahnlich, aber durch die braunen Sporen

aanz verschieden.

Laclinocladium L6v.

?L. cladonioides P. Henn. n. sp.; basi ramosum, pallide ochraceum

tomenlosum 2—2Y2 cm altum, ramis dichotomis, subteretibus; ramulis

brevis 1—2mm crassis, obtusiuseulis vel cristalis; sporis subglobosis 4—S [t

brunneis, levibus.

Neu-Pommern, Wald bei Wuna marita auf Erde (Dahl, II.Marz

1897).

Eine sehr kleine Art mit kurzen meist nur ein Mai verzweigten Asten, die verhSH-

nismaCig dick sind. Mit I. furcellaium verwandt.

L. ralumense P.Henn. n. sp.; albidum 3—4 cm altum; stipite brevi,

lereti vel subcompressum, bis vel trinus dichotomum vel subpalmatifidum;

ramulis lerelibus, axillis vix compressis, slricis vel divergenlibus, apice

furcatis, acutis; sporis subglobosis, hyalinis, levibus 4—4V2 "^•

Neu-Pommern, bei Ralum auf Erde (Dahl, 7. Febr. 1897).

Die Fruchtkorper sind wenig verzweigt, gedrungen, die Zweige meist fund an der

Spitze kurzgabelig oder seltner kammf5rnaig, der vorigen Art ahnlich.

L. subpteruloides P.Henn. n. sp.; dense] caespitosum, ramosis-

simum, ochraceum, 7—9 cm altum, tomentosum, setuHs repetito-furcatis

brunneolis 3—31/2 fJ- crassis vestitum ; stipite teretica. 2 mmcrasso; ramis

teretibus repelito dichotomis vel trichotomis ca. 1 mm crassis, axillis baud

compressis; ramulis apice subulatis, aculis, squarrosis; sporis globosi;

levibus, brunneis, 3—3'/^ jx.

Neu-Pommern, Wald bei Kabakaul (Dahl, 27. Febr. 1897).

Eine sehr stark verzweigtc Art mit dichtstehenden sehr diinnen, fast fadenformigen

Asten, die an Plerula erinnert iind mit L, pteruloides \\ Henn. groBe Ahnlichkeit besitzt.

J
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L. Englerianum P. Ilenn. n. sp., Engl.-Pr. NalUrl. Pflanzenfam. I. i

Fig 73 F. //.; altuin, ferruginosum velulinum; stipite sublignoso, lereti

vel subcompresso ca. 7 cm longo, 1^2—2 cm crasso, glabro, repelito dicho-

tomo vel palmatifido partito; ramis in axillis vix compressis, plerumque

strictis, erectis raro divergentlbus; ramulis apice longe subulatis, terelibus,

usque ad 6 cmlongis; sporis oblique ovoideisvel subpiriformibus, basi cur-

vatoapiculatis 4 2—1 5X 7 Y2—Sy^ ^ ochraceo-ferrugineis, dense verrucoso-

asperatis, verrucis subglobosis, obtusis^ brunneolis \— i^/^ \i longis Y2 P-

crassis; basidiis subclavatis 30—40 .X 7—9 jx, 2—4 stengmatibus.

Neu-Pommern, bei Ralum (Dahl. 29. Sept. 1896).

Eine sehr groGe Art, die I. giganteum Pat. aus Guiana jedenfalls sehr nahe sleht,

aber durch die Zweige sowie durch die stets gckriirnmten Sporen verschieden zu sein

scheint,

Polyporaceae.

Fomes Fries.

F. (Ganoderma) australis FrieS; Epicr. p. 108.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Oertzengebirge 300—500 m
auf IIolz (Lauterbacii, 16. Mai 1896).

Der Pilz ist auf der Oberseite mit braunem Conidienpulver bestSubt. Die Conidien

sind eiformig oder elliptisch, braun, glatt, 6—8 X 4—5 jjl.

F. (Ganoderma) Lauterbachii P. Henn. n. sp.; pileo suberoso-

lignoso, reniformi vel subflabelliformi, concentrice sulcato-zonato, badio,

laccato, nilenti 8 cm lato, 6 cm longo; stipite laterali, poslice cuneato-

compresso, tereti, levi, glabro, concolori, basi discoideo, 5 cm longo, 5—6 mm
crasso; hymenio pallido, poris minutissimis, rotundatis, pallide flavesceii-

libus; sporis globosis, fusco-brunneis 4—5 }jl levibus.

Wilhelmsl

TERBACH n. 801^).

Die Art ist mit F. lucidus Fr. und mit F. nutans Fr. nahe verwandt, aber ver-

schieden.

F. Dahlii P. Ilenn. n. sp.; pileo ungulato, duro, suberoso, castaneo,

subclavato, pruinoso, concentrice sulcato 3—5 cm lato, 2—3 cm longo,

2—2V2 cm crasso, intus pallido; hymenio alutaceo, tubulis longis ferru-

ginosis, poris minutis, rotundato-subangulatis; sporis subglobosis, brunneis

levibus 31/2—4 [i..

Neu-Pommern, bei Ralum an Stammen (Dahl).

F. conch at us (Pers.) Fr. Syst. Myc. I. p. 376.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Oertzengebirge auf Holz (Lau-

TERBACH, 16. Mai 1896).

Polyporus Mich.

P. gilvus Schwein. Carol, n. 97, Fries El. p. 104.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Uferwald am Jageifluss an

^anrfanMs-Stanimen (Lacterbach n. 571, 26. Juli 1896).

IL>H 32
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P. dichrous Fries Syst. Myc. I. p. 364.

Neu-Pommern, bei Ralum an Holz (Dahl).

P. Auberianus Mont. Cuba I. XVI. f. 1.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelinsland, Ilochwald in der Bismarck-Ebene

urn 150 ni; Oerlzengebirge 300—500 rn (Laijikkbach n. 823).

P. grammocephalus Berk, in Hook. Lond. Journ. 1842, p. 148.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Aslrolabe-Ebene im Ilochwalde

auf verfaulendem Ilolze (Lauterbach n. 197, 27. Mai 1896).

P. flabellato-lobatus P. Henu. n. sp.; pileo e subcarnoso coriaceo-

lignescenle, stipitalo, griseo-brunneolo, postice lobato usque ad 15 cm

diametro; lobis flabelliformibus, concenlrice zonalo-sulcatis, zonis obscu-

rioribus, margine acutis interdum crenatis vel lobalis 5—6 cm latis longis-

que; contextupallido, subcarnoso; hymenio griseo, tubulis 1—2 mm longis;

poris tenuis, rolundatis, acieintegris; stipite subcentrali, tereti, ruguloso.

/;

W
Holze (Lauterbach n. 699, 26. August 1896).

Aus einem fast centralen Stiele gehl ein bis zum Grunde lappig getciller Hut her-

vor. Die Lappen sind meist facherfdrmig, concentrisch gefurcht-gezont. Letztere haben

mit Hiiten von P. giganteus Fr. gewisse Ahnlichkeit.
*

P. arcularius (Balsch) Fries Syst. Myc. I. p. 342.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhebnsland, am Nurufluss auf Holz (Lalter-

BACH n. 875, 14. Sept. 1896).
4

Neu-Pommern. bei Ralum (Dahl).

Polystictus Fries.

P. Per soon ii Fries in Cooke Praec. n. 850.

Neu-Guinea, Kaiser Wilholmsland, Oerlzengebirge uni 300—500 m,

im Ilochwalde an Holz (Lauteubacii, \G. Mai 1896).

Neu-Pommern, bei Ralum an Uolz (Daiil, Juni 1896).

P. occidentalis (Klotzsch) Sacc. Syll. Hym. II. p. 274.

Neu-Pommern, bei Ralum auf Holz (Dahl, Juni 1896).

P. hirsulus Fries, Syst. Myc. I. p. 367.

Neu-Pommern, bei Ralum auf Holz (Dahl, Juni 1896).

P. subpic tills P. Henn. n. sp.
;
pileo tenui coriaceo, reniformi vel

suhflabelliformi, applanato, levi, subglabro, multizonato, subnitenli, flavo-

ochraceo. 3—7 cm lato, 2—5 cm longo, margine acuto, crenalo, interdum

proliferante; contextu tenaci-floccoso, palHde ochraceo; poris 1—1,5 mm

longis, minulis puncliformibus, rotundatis, ochraceis; sporis non visis.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Oerlzengebirge im Ilochwalde

urn 300—500 m, an altem Holze (Lauterbach n. 152, 16. Mai 1896).

Die Art ist mit P. pictilis Berk. UuCerlich ahnlich, aber durcli die FSrbung und die

Consistenz des Ilutcs verschieden.
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P. store in us Berk, et C. iu Journ. Linn, Soc. X. p. :]08.

Neu-Guinea, Kaiser WillielmsUmd, Ocrlzengcbirge an alien Stanimen
(Lauterbacii, 16. Mai 1896).

P, Dahlianus P. Henn. n, sp.; pileo nienibranaceo-coriaeeo, rigido

subdimidiato vel flabellalo, apodo, umbrino, obsolete zonato, subscruposo,

sericeo nitenti, 2—3 cm lato longoque, postice depresso, margine inlegro;

contextu albo, fibroso; hynienio fusco-umbrino, poris brevis, uiinulis,

rotundatis.

Neu-Pommern, bei Ualum an Slammen (Dahl, Juni 1896).

Die Art ist dem P. sector Ehrenb. Siluilich, aber ganz verschieden.

P. rufo-cinerescens P. Henn. n. sp.; pileo coriaceo, rigido, dimi-

diato, apodo, rugulosOj interrupte radiato-substrialo, concenlrice zonato,

rufo vel brunneo-violaceo sicco cinerescente, nnargine undulato, inciso,

rigido, 5—7 cm lato, 3—4 cm longo; contexlu pallido, fibroso; hyraenio

flavo-brunneolo sicco pallido, poris minutis, rotundato-acutangulis, acie

inlegris.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Nusulang am Saltelberg 2780 m,

im dichten Hochwald am Wege nach dem Dorfe Silileo an trockenem Hoize

(L. KArnbaco, 10. Dec. 1893).

Der Pilz dessen Farbe von Karnbach als violettbraun bezeichnet wird, ist im

trockenen Zustande fast aschgrau, seidig glSnzend, sehr starr, angefeuchtet nimmt der-

selbe eine rotbraune oder fast ziegelrote Farbung an. Das Hymenium ist in trockenem

Zustande blass bereift, angefeuchtet gelbbrSunlich und ist von Karnbach auch derarlig

bezeichnet.

Trametes Fries.

Tr. elegans (Spr.) Fries, Epicr. p. 492.

Neu-Pommern, bei Ralum (Daul, Juni 1896).

t

Daedalea Pers.

D. irpicioides P. Henn. n. sp.; pileis carnosulo-coriaceis, imbri-

cato-caespitosis, villoso-strigosis, cinereo-brunneis, obsolete zonatis 2—4 cm

'atis, ca. 1 V2 cm longis ; contextu fibroso-tomentoso, subviolaceo; sinulis

labyrinthiformibus, flexuosis, dentalis violaceis, dentlbus verruciformibus

obtusis, compressis, interdum usque ad 2 mm elongatis.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Nusulang am Satlelberg, 2793 m

an trockenem Holz im Urwald (L. KXRrfBAcn, 8. Dec. 1896, n. 96).

Der Pilz, hat oberseits mit D. unicolor gewisse Alinlichkcit, wiihrend er auf der

Unterseite dem Irpex fusco-violaceus ahnlich sieht. Das Hymenium ist eigenliimlich, da

dasselbe am Rande aus flachen labyrinthartigen Poren, im iibrigen aus warzenfdrmigrn

Stacheln besleht, die oft an Warzen von Thelephoreen erinnern.

F'"
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Agaricaceae.

Schizophyllum Fries.

Sch, alueum (L.) Schrot, Pilze Sehles. I. p. 553.

Neu-Ponimcrn; bei Ralum an Zweigen (Dahl, 16. Jan. 1897).

Lentinus Fries.

L. novo-pommeranus P. Henn. n. sp.; pileo subniembranaceo-

coriaceo, lenui, infundil)uliformi, radialo-sulcato, unibrino vel subcaslanco,

veluUno, alro-maculalo, maculis rolundalis, subverrucosis 1—IV2 "^'"

diamelr.j margine tenui, intcgro 6—8 cm alto laloquc; stipilc cenlrali,

ciirvulo, lereti; farcto, velutino concolori, ca. 3 cm longo, 6—8 cm lalo,

basi vix incrassato; lamellis adnatis, baud decurrentibus, ad marginem

furcalis 5—6 mm latis, pallide alutaceis, acie inlegris.

Ncu-Pommern, bei Ralum im llochwald auf Holz (Daiil, 26. Aug.

1896).

L, subligrinus P. Henn. n. sp.
;
pileo subcarnoso-coriacco, infundi-

buliformi, saepe inciso-lobato 4—6 cm diametro, albido, squamis innatis,

pilosis, nigricantibus teclo; stipile tereti, farcto, pallido, squamuloso 4—6 cm

longo, 4—5 cm crasso; lamellis decurrentibus, anguslis, confertis, albidis,

acie inlegris; sporis globosis 3V2X4Y2 \^ hyalino-Qavescenllbus.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland , an lotem Holz um 100 m, in

Rodungen (LAUXERBAcn, 13. Juli 1896).

Die Art ist SiuCerlich dem L, iigrinus Fr. ahnlicli, aber clurch die Lamellen uiid

durch die viel kleineren Sporen verschieden,

L. Lauterbachii P. Henn.; pileo coriaceo, convexo-applanato, alu-

laceo, radiato-substriato , atro-maculato, membranaceo-verrucoso 2—5 cm

diamelro; margine tenui; slipitite tereti, lignoso aequali, squamuloso

pallido 2—3 cm longo, ca. 5 mm crasso; lamellis ad marginem dichotomis

postice decurrentibus, vix confertis, alutaceis, acie intcgris.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Ramufluss im llochwald an Holz

(UuTERBACH n. 699, 26. Aug. 1896).

L. Sajor-Gaju Fries Epicr. p. 393.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Bisniarckgebiige um 500 m an

altem Holz (Lauterbach n. 801, 6. Sept. 1896).

L. strigosus Fries Epicr. p. 388.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, am Nuruflusse um 800 m (Lautbr-

BAce n. 875, 14. Sept. 1896).

J

>

Marasmius Fries,

M. pusillus P. Henn. n. sp.; pileo apodo, subresupinato, subdion-

diato, laleraliter vel verticc affixo, albo, pruinoso 2—472 mm lalo»

2—3 mm longo, margnie fimbriato; lamellis sub confertis, latis, inaequi-

r
»
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longis, flavidis, acie crassis, postice papilla subvelulina, alba ornatis;

sporls subglobosis, hyalinis 3—3Y2 p-

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, am Ramufluss an faulenden

Zweigen (Lauterbach n. 675, 24. Aug. 1896).

Die sehr kleirieii Fruchtkorper sitzen herdenweise auf (rockenen Zweigen iind be-

silzen an der AnsatzstcIIe der Laiiiellen eine kleine weiOfilzige Papille, ahnlich wie

3/. auriformis P. Henn.

M. Dahlii P. Henn. n. sp.; pileo membranaceo, excenlricoj convexo,

poslice depresso, radialo-sulcato, flavo-brunneo subpellucido, niarginc

tenui, 8— 18 mm; slipite curvalo fistulosOj excenlrico vel latorali, vix

1 cm longo, 1 mm crasso, levi, glabri, concolori, basi vix incrassalo; lameliis

adnatis, ad marginem anguslis, inacquilongis, poslice lalis, venlricosis,

pallido alutaceis, acie integris.

Neu-Pommern, bei Ralum auf Rinden [Daijl, 1896).

M, Karnbachii P. Henn. n. sp.; mycelio rhizomorphoideo, ramoso,

repente, rufo brunneo; pileo membranaceo, convexo, radiato-slrialo, paUidc

caslaneo 6—9mmdiametro; stipite setiformi, cornco, glabro, levi, cave,

brunneo, 7—9 cm longo, vix 1 mm crasso, basi baud incrassalo; lameliis valde

distanlibus, paucis 6—8, pallidis, poslice collariiitis, late venlricosis.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland im Walde bei Timbulin im

Luganengebirge auf trockcnen Blattern auf dem Erdboden (L. Kxr?*-

bagh, 5. Dec. 1893).

M, cfr, rhodocephal us Fries, Nov. Symb. Myc. p. 34.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland im Walde bei Timbulin auf

trockenen Blattern auf dem Erdboden (L. Karnbach, 5. Dec. 1893).

Lactaria Pers.

ulalo-explana

centre subumbilicato, margine integro, levi, glabro, albido, 1 72

—

^^2 ^^

diametro; stipite tereti, farcto concolori, levi, glabro, subpruinoso 2—Sy^cm
longo, 4mm crasso; lameliis adnatis, subdecurrentibus, angustis, conferlis,

albis; basidiis clavatis; sporis globosis, subverrucosis, hyalinis 6

—

7^2 1^5

lacle albo.

Wilhelmsland

auf dem Erdboden urn 100 m (Lauterbach n. 672, 24. Marz 1896).

Die Art ist mit I. scotica (B, et Br.) verwandt.

Chalymotta Karst.

Ch. campanulata (L.) KArst.

Neu«Pommern, bei Ralum auf Pferdedung (Dahl, 24, Sept. 1896).

Die Hute sind >!— 3 cm breil und hoch, die Stiele 6—9 cm lang, die Sporen f;.-t

cilronenfOrmig, schwarz 15—17X9—42 (x.
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Naucoria Fries.

N. Dahliana P, Ilonn, n. sp.; pileo carnoso-membranaceo, convexo

expanse, medio subunibonalo, levi
,

glabro, rufobrunneo vel castaneo

6—7 mm diamelro; stipile tonacij squamosulo vel glabro, levi, concolori

I Y2—2 cm longo, 1 mm crasso, basi minule incrassalo; lamellis adnatis,

subcouferlis, inaequilongis, flavo-brunneis, acic pallidis; cystidiis subcla-

valis 30 [X longis; sporis ellipsoideis, levibus 1—2 gullulatis, basi apicu-
r

lalis, flavo-brunueis, 6—^8 X 3Y2—^V^ P"

Neu-Pom mem, bei Raluni auf faulondom Ilolz im Waldpfade (Dahl

16. Juni 1896).

Flammula Fries.

H. penetrans Fries, Oberv. I. p. 23.

Neu -Guinea, Kaiser Wilhelmsland am .laueillusse 150 m auf alteni

Holze von Brlicken (Lauterbaoh n. 623, 6. Aug- 1896).

\

Locellina Gill.

L. noctilucens P. Henn. n. sp.; pileo membranaceo-carnosulo, cam-

panulato-convexo, verlice applanalo-depresso glabro, radiato-suicato, levi,

albo subeinerascenle, ca 1,50 cm diametro; stipile tereti curvulo, levi,

it

/i cm longo, ly.

fertis, ventricosis, pallidis; sporis subglobosis 1 guttulatis 472—^ H: ^P^"

sporio pallido subbrunnescente.

Neu-Pommern, Ralum auf einem HolzstUck am Hause (Dahl,

21. Jan. 1897).

Der Pilz verbreitet nach schrifUicher Notiz des Herrn Professor Dahl ein griin-

liches phosphorescierendes Licht. Die Volva ist fast scheibenfOrmig an der Basis des

Stieles ausgebildel, fast rudimentfir.

Volvaria Fries.

V. ralumensis P. Henn. n, sp.; pileo carnoso, campanulato-explanato,

centre lale umbonato obtuse, 5 cm diametro, cinnamomeo, fibrillis ad-

pressis squamosis, nigris tecto; stipite cylindraceo, fistulosa, 5—8 cm

longo, 4—6 mm crasso, fibrillis pallidis strigoso, basi incrassato; volva

ampla laciniata; lamellis liberis, subconfertis, late ventricosis, incrassalis;

basidiis clavatis 6—8 jt latis; sporis ellipsoideis levibus, 6—8 X3V2--* f^'

incarnatis.

Neu-Pommern, bei Ralum im Waldthal auf Erde (Dahl).

Mit V.tolvacea (Bull.) nahe verwandt, aber durch den zimmetbraun gefSirbten und

gebuckelten Hut und den gestreiften, faserigen Stiel verscliieden.

Omphalia Fries.

0. collybioicles p. Henn. n. sp. ; dense cjiespitoso; pileo subn)ein-

branaceo, convexo explanato, veiaico subunibonalo, levi, glubro albo,

w

I
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2^2—3 nnn diainelro; stipile (isluloso , lereli, Icvi, glabro, pallido, basi

strigoso 3— 4 mm longo, 0,5—0,8 mm crasso, curvalo; lamcllis atinalis

pauIo decurrcnlibus, subdistanlibus, inae(|uilongIs, postico lalis sublri-

quetris, pallidis, acie crassis; sporis subglobosis, ievibus, hyalinis, I gullu-

lalis 31/2— 4 [A.

Neu-Pomnie rn, bei Ralum auf faiilendomnolz (D\iil, 7. Fob. <897].

Mil 0, stellata Fr. vcrwandt,

0. ralumensis P. Ilenn. n. sp.; piloo hemisphaorico-cainpanulalo,

membranacco, verlice obtuso, dcpresiso, radiato-sulcalo subplicaloijue,

flavido 3— 5 mm diametro; slipile seliformi, ItMiui, curvato, pallido, usque

ad 1 mm longo, ^3 mm crasso, basi vix incrassato; laniellis distanlibus,

longe decurrenlibus, paucis (9

—

12), lalis; sporis subovoidois, Ievibus, liya-

linis 4—5 X S'/j
l^-

N euj-Pomme I'D, bei Ralum an lebenden Baumslammen (Daiil,

28. Dec. 1896).

Die Art ist mit 0. integrella (Pers.) nahe verwaadt.

Mycena Fries.

M. pellucida P* Henn. n. sp.
;
pileo tenui menibranaceo, pellucido,

campauulato-convexo, slrialo 1—2 mm diametro, flavo-griseo, stipile tenui

seliformi, cavo, levi, glabro lulescenli, basi suhiucrassato, brunneolo

3—5 cm longo; lamellis paucis adnatis, angusUs, pallidis; sporis ellip-

soideis, Ievibus, hyalinls 4—4V2 X 2V2 f^-

Neu-Pommern, Waldlhal bei Herbertshbhe auf faulenden Blalteru

(Dahl30. Dec. 1896).

Mit Af. capillaris (Schum.) am niichslen verwandt.

Phallaceae.

Dictyophora Desv.

D. phalloideaDesv.Journ.d.Bol.I[.p.88nov.form.a;(mn/mcaP.Uenn.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Simbang bei Finschhafen am

Timbulln im Lugaenggebirge ca. 750 m im feuchlen Urwalde auf Erdboden

(L. Kar^bacu n. 91, 5. Dec. 1893).

Nach den schnftlichen Mitteilungon des Hcrrn Kaknbacu ist der IIul orung<^gclb,

*^as Netz schneeweiC i^cfarht.

Echinophallus P. Henn. n. gen.

Volva uculeis subulalis vestita. Receplaciiluin e sli[)ile cavo et piloo

reliculato consislens. Slipes appeudice brevi colliforini — Inter Diclyo-

Pboram, Ithyphalluin ot Mulinum.

E. Lauterbuchii P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XYIII. 3, 1804,

p. 36.

Ncu-rommern, bei llaluni, oberes Lowon ;D\iil).

J ¥^
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Vorstehende Art wurde bereits 1874 nach eineni von Dr. Lauterrach in Neu-Guinea

gesammelten Exemplar von mir \m Manuscript in eine neue Gattung, Rhizophallus, ge-

stelU. HerrProf. E. Fischer, dem ich dieselbe vor der Publication ubcrsandte, glaubte

jedochj dass sich die Art gut mit Wujphallus vcrcinigen lieCc, welches auch meinerseifs

geschah.

Von Herrn Professor Dahl wurden auf Ncu-Pomraern verschiedene Entwickelungs-

stadien des Pilzes gesammclt, deren von Ithyphallus abweichende Beschaffenheit es mir

jcdoch notwendig erscheinon licC, die Art abcrmals von dieser Gattung abzulrennen

und in eine neue Gattung, die zwockmSCigcr als Echinophallus zu bezeichncn ist, zu

slellen.

Herr Prof. Fischer, dem ich das ganzc Materia! zur Untcrsuchung ubergab, schreibt

da ruber folgendcs:

Nach Untcrsuchung des mir zugesandten Aikoholniaterials (Jugendzuslande) halle

ich die Aufstellung eines besonderen Genus fijr die vorliegende Form fiir durchaus ge-

rechlfcrtigt. Es unterscheidet sich dieser Pilz namlich von Ithyphallus nicht bloC durch

die eigentiimiichcn FortsStze derVolva, sondcrn auch durch den Besitz eines ganz kurzen,

kragenformigcn Indusiums und durch nctzartig durchbrochencn Hut. Wsr haben es

mit einer interessanlen Mitlelform zwischen Ithyphallus j Diciyophora und Mutinus

zu thun.

Aseroe La Bill.

A. rubra La Bill. var. zeylanica (Berk.) E. Fiscb.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland beiNusulang auf dem Sallelberg,

ani Wege nach dem Dorfe Sahang 2800' im Bambusdickicht auf dem Erd-

boden (L. Karnbach n. 95, 11. Dec. 1893).

Nidulariaceae.

Cyathus Hall.

C. striatus (Huds.) Holl'm. Veg. Crypt, p. 33. t. VIII, f- 3.

Neu-Pommern, bei Ralum auf einem Ilolzsltlcke {Dahl, 17. MSrz

1897).

Lycoperdaceae.

Geaster Mich.

€r. fimbriatus Fries Syst. Myc. III., p, 16.

Neu-Pom'mern, Ralum, oberes Lowon auf Erdboden (Dahl, 31. Jan.

u. 7. Febr. 1897).

Hypocreaceae.

Gorallomyces Berk, at Curt.

C. novo-pommeranus P. Henn. n. sp. ; slromatibus fruticuloso-

ramulosis, repentibus; ramuHs erectis, cylindraceis 1— 1 V2 ^^ longis, apice

capiluliformibus; capitulis subglobosis, ceraceis, pallidis, vix 0,5 mm dia-

metro; conidiis oblongis vel suboveideis 13—17x7—9 jx, hyaliniis;
peritbe-

ciisaggregatislateraliter adramossessilibus, ovoideis, immaturis, coccineis.

Neu-Pommern, bei Wernak. auf faulendem Holze (DxHr., 28. Febr.

1897).

Mit C. berolinensis P. Henn. verwandt.

.'J
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Hypocrea Fries,

H, novo-guineensis P, llenn. n. sp.; stromale carnoso,crasso, duro,

firmo, subconchiformi vel lobato, supcrficie riiguloso, alutacco-brunneo

3—4 cu) lalo, 4—8 cm longo 3—9 mm crasso, inferioro pallido, subplicalo

rugoso; ostiolis puncliformibus, atrorufis, vix elevatis; pcrilljcciis subglo-

bosis; ascis cyliudraceo-liliformibus, apicc obtusis 8 sporls, 100—120 X
4—572!^-; sporidiorum articulis subglobosis 4— 5[x hyaUais, unigultulalis.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhehnsland bei Silileo uni 2780' ini dichlen

Urwaldej an frisch gcfalllem Holze (L. Karnhacii, 10. Dec. 1893).

Eine eigcnlurnliche Art, die iiuCcrlich Stercum bicolor in dcr Form umi der Fiirhung

ziemlich ^hnlich sicht, abcr hart imd dick und auf dcr Unlerseile mit fast faltenformigon

Runzcln vcrsehen ist.

Cordiceps Fries.

C. Molleri P. Henn. lledw. 1897 p. 221.

Ncu-Pommern, bei Halum, oberes Lowon, auf oiner jVoc//m, die auf

einem Zingiberaceenblalt silzl (Daiil, 14. u. 22. Febr. 1897).

Die Art ist von deni in Brasilicn hoi Blumenau von Dr. \. Mollku gesammelten

Exemplar nicht verscliiodciij die Stomata sind jedoch viel iippiger und zahlreichcr ent-

wickelt,

C. Muscae P. Ilenn. n. sp. ; stromalibus solilariis, cornuformibus,

subulatis, curvaliSj^aurantio-llavis, 4—5 mm longis^ 0,6—0,8 mm latis;

perilheciis immaturis.

Neu-Pommern, beiRalum, auf schattigemGraslande auf j|/M5ca spec.

(Dahl, 7. Jan. 1897).

Auf dem Korper dor Fliegen, die unserer Stubenfliege schr ahnlich sind, befinden

sich unterhalb und seitlich jedes Flugels ein hornformiges, aufwarls gebogenes Stroma.

Balansia Speg.

B. Paspali P. Hcrin. u. sp.; rachidibus subincrassalis, baud nigrican-

tibus; stromalibus siibglobosiS; slipitatis 1 mm diametro, alris rugulosis;

slipilibus-curvalis, cylindraceis, striatis, nigris i—2 mm longis, 0,8—0,9

mmcrassis, perilheciis subellipsoideis, osliolis granulosis; ascis cyb'ndraceis.

apice rolundato-capitulalis 180—250 [i longis, 4—i^/j fi crassis; 8 sporis

filiformibus, mulliseplalis, 05—06 {i crassis.

Neu-Pommern, bei Ralum, auf Spindeln von Paspalnm spec. (Dahl,

n. 210 a. Juni 1896?).

Von B. claviceps Speg. verschieden.

Dothideaceae.

Phyllachora Fuck.

Ph. Karnbachii P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XVIII. p. 39.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhehnsland im Ilochvvald 200 m auf Ficus

spec. (Lauterkacii n. 395, 20. Juni 1896).

IT"
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Ph. Hake a e P.Henn. n.sp.; stromatibus amphigenis, minutis; rotun-

dalis, applanatis, nigris nitentibus 06—09mui diametro; peritheciis paucis,

elliplicis; ascis cylindraceo-clavatis, stipitatis, Ssporis, 90—110x8—10 [i;

sporis ellipsoideis hyalino-subflavescenlibus obtusis 13— 15 X S— 6 \^,

intus guttulatis.

Neu-Ilolland, auf Blaitern von Hakea myrtoides (Preiss).

I
V

Xylariaceae.

Daldinia de Not el Ces.

D. concentrica (Bolt.) Ces. at De Not. Schem. Sf. it. in Com. I. 198.

Neu-Pommern, bei Ralum, an Stammen (Dahl. Juni 1896).

Xylaria Hill.

X. scopiformis Mont. Ann. Sc. nat. 1840. XIH. p. 349.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland aus einer Ptychospermafrucht bei

Hatzfeldhafen (0. Warburg), auf einer durchschnittenen Frucht von Orania

sp. (Lauterbagh).

X. polymorpha (Pers.) Grev. Flor. Edin. p. 35.

Neu-Pommern, bei Ralum, oberes Lovvon, auf Holz (DahL; 2. Jan.

1897).
\j'

* ^ 'r'-/

Phacidiaceae.

Lauterbachiella P. Henn. n. gen.

E -

Mycelium intercellulare. Ascomata primo superficialia, membranacea

subcrustacea, clausa, dein in rimas flexuosas erumpentia, disco pallido dis-

crete. Asci erecti subclavali 8-spori, paraphysati. Sporae subclavatae vel

ovoidcae, 1 septatae, hyalino-coloratae. Rhagadolobio affin.

L. Pteridis P, Henn. n. sp.; ascomatibus hypophylHs, super-

ficialibus, sessilibus, membranaceis atris primo clausis, dein in rimas flexuo-

sas erumpentibus, rotundalis, 2—3 mm diametro; ascis subclavatis apice

obtusis, 8 sporis, 30—40 X 10—12 }i; paraphysibus fiHformibus, 2—
3
ji

crassis, hyalinis; sporis subclavatis, plerumque distichiS; iitrinque obtusis,

hyalino-brunneolis, medio seplatis, constrictis, 7—9 X 372—* !^- "

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland am Nowulja im Oertzengebirge

urn 100 m auf Blattern von Pteris spec. (Lauterbagh n. 83, 13. Mai 1896).

Die Ascomata sind obernachlich, hautig-flach, anfangs bedeckt, dann mit gewun-

denen Langsrissen aufspringend. Der Discus ist flach, blass. AuCcrlich erinnert

Gattungan Rhytisma, ist aber durch das oberfl^chliche Auftreten and andere Mcrkma c

verschieden.

t
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Bnlgariaceae.

Calloria Fries.

C. meliolicola P. Ilcnn. n. sp. ; ascomalibus subi^elnlinosis, sparsis

vel oggregalis in mycelio parasitenlibus, sessilihus, scutellalo-explanalis,

pallide cinereis. 0,5—0,7 mm diametrOj sicco flavo-brunnois, subcorneis;

ascis clavatis obtusis, 8 sporis 38—50X^2— 16 jx, sporis snbdislichis ovoi-

deis vel subfusoideis, interdum curvuHs, medio seplalis^ hyalinis 1 4— 17 X
5-7 a.

W
Blaltern von Phragmilcs^ die mil einer sterilen Mellola aiif der Unterseito

bcwachsen sind (Laiterijach n. 168, 18. Mai 1896).

Helotieae.

Pilocratera P. lleun.

P. tricholoma (Mout.) P. Henn. in Engl. bot. Jahrb, XIV. p. 303.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland am TimbulinQuss im Limanenj;-

gebirgeum750' in feuchlemllochwald auf llolz (L.Karnbach^ S.Dec. 1893).

form, ceylanica Juss.

Neu-Pommern, bei Ralum im oberen Lowon an feuchlen Baum-
stammen (Dahl, 17. Jan. 1897).

P. Hindsii (Berk.) P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XVIIl p. 39.

Neu-Guinea^ Kaiser Wilhelmsland am TimbulinQuss im Luganen

gebirge mit voriger Art (L. Karnbach, 5. Dec. 1893), im Oertzengebirge urn

300—500 m auf Holz (Lauterbach, 16. Mai 1896).

Neu-Pommern, beiRalum, oberes Lowon auf Irockenem Aste (Dahl,

1. Jan. 1897).

Sphaeropsidaceae.

Aschersonia Mont.

A. novoguinensis P. Henn. n. sp. ; stromalibus carnoso-ceraceis,

Pulvinatis, applanatis, pallidis dein flavis, 1 mm diametro, ambilu albo-

byssino; peritheciis immersis, 2—5, perlusis: basidiis filiformibus 30—45

X 0,3 fx,; conldiis fusoideis utrinque acutis, continuis, hyalinis, gutlulatis

H—16 X 0,3—0,4 p.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, auf der Unlerseite der Bliiller

von Ficus spec. (Lalterbacii, 1886).
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tlber Hildebrandtia Vatke, eine zweite diocische

CouYolvulaceen-Gattuiig.

H

Von

Hans Hallier.

?

Im 8. Bande der Abhandlungen des nalurwissenschaftlichen Vereins

in Bremen, S. 412— 14, beschrieb Radlkofer vor nunmehr 15 Jahren eine

bemerkenswerte neue Gonvolvulaceen-Gallung, die sich vor alien bis

dahin bekannt gewordenen Galtungen derselben Pflanzenfamilie durch

ihre zweihausigen BlUten auszeichnet. Es ist dies die Gattung Cladostigma

deren damals nur erst allein vorhandene weibliche BlUten sich leicht durch

ihre fadenformigen , mit sterilen zungenfbrmigen Anhangseln versehenen

Staminodien als solche zu erkennen gaben und im tlbrigen noch durch

ihre hautigen, blaltartigen Kelchblatter und ihre hufeisenformigen, in zvvei

rtlckwiirtsgebogene , kerblappige Aste gegabelten Narben eigentiimlich

sind. Inzwischen wurden nun von Schinz^) und ferner unbewusster

Weise von Deflers^), dem es entging, dass der von ilim beschriebene

Evolvulus Lavae Schweinf. mit Cladostigma dioicum Radlk. identisch ist,

auch die mannlichen BlUten dieser eigenartigen Gattung beschrieben. Von

den w^eiblichen unterscheiden sich dieselben ganz erheblieh durch ihren

bedeutend kleineren und anders gestalteten Kelch, durch das Vorhanden-

sein wohl ausgebildeter, fruchtbarer, aufspringender Antheren und dur

das Fehlen von Samenknospen in dem im Ubrigen nur wenig rUckge-

bildelen und sogar mit gut entwickellen, nach Scnmz kopfchenartigen

nach Deflers sogar wie in den weiblichen Blttten hufeisenformigen Narben

ausgestatteten StempeL

Nachdem schon Radlkofer a.a.O. darauf aufmerksam machte, dass die

eigenttimliche Narbenbildung von Cladostigma allem Anscheine nach vaii

der ftir Hildebrandlia beschriebenen groBe Ahnlichkeit hat, stellte ich nut

RUcksicht darauf, dass auch die hautige Beschaffenheit und die bedeuten-

den GroBenunterschiede der Kelchblatter beiden Gattuneen eigentUmlicU

eh

)

f

\) ScH!NZ in BuU. de rilerb. Boiss. III. 8 (Aug. 4895) S. 414—15.

2) Deflers in BuU. de la See. bot, de France XLUI, 3 (MSrz 4 896) S. 121.

'm



Ubor llildebrandtia Vatke, eiue zwcitc diocischc Coii\olvulaceen-Gallung. 511

sind, in meinem System der Con vol vu laceen i) Cladostigma \i\ unmittel-

bare Nachbarschaft von Hildebrandtia, und auch Dkflers entgingen nicht

die nahen Beziehungen zwischen letzlerer und dem inzwischen von mir als

identisch mil Cladostigma dioicum erkannten Evolvulus'Lavae^ in welcbem
er ttbrigens schon richtig den Vertreter einer eigenen, von Evolvidiis ab-

weichenden Gattung erkannle, fUr die er, mil Cladostigma unbekannt, den
Naoien Hippocrepistigma vorschlug.

Da mir selbst frUher erst nach dem Abschluss meiner Arbeit tlber das

nalUrliche System der Gonvolvulaceen vollstandigeres Material von Hilde-

hrandlia zur Verftigung stand, so lag mir damals jeder Anlass fern, die

Richtigkeit und annahernde Vollstandigkeit der von Vatki- gegebenen Be-

schreibungen dieser Gattung in Zweifcl zu Ziehen, und bei Aufslellung

meiner Gattungsdiagnose habe ich mich daher im wesenlb'chen an Vatkb's

Angaben angelehnt. Auch die von Engler aufgestellle zweile Art der

Gattung vermochte bei mir noch nicht irgendvvelchen Verdachl wachzu-

rufen, da das vollstandige Obergehen der StaubbUuter in Engler s sonst

ausftihrlicher Beschreibung gerade nichts Auffalliges an sich hat innerhalb

einer Pflanzenfamilie, die in diesen Organen Uberhaupt nur verhaltnis-

niaBig wenig erhebliche Verschiedenheiten aufzuweisen hat.

Erst neuerdings gewahrte ich, bei der Bestimmung zweier von Riva

und Robbcciit-Bricchetti im Somali-Lande und in Harar gesammelter

Exemplare von Hildebrandtia zu einer genaueren PrUfung der Exemplare

des Berliner Museums veranlasst, dass die BiUlen der beiden Hilpe-

BRANDT'schen Exemplare von Hildebrandtia africana (n, 1525 u, 4534) in

Form und GroBe der Kelchblatter ganz erheblich von einander abvveichen,

wodurch mir sofort die namlichen Verschiedenheiten der mannlichen und

weiblichen Bltlten von Cladostigma ins Gedachtnis gerufcn wurden. Fn

<Jer That slellte sich bei genauerer Untersuchung heraus, dass auch bei

tlildebrandtia die beiden Geschlechter auf zweierlei schon in ihrer iiuBeren

Gestaltung leicht zu unterscheidende Arten von BlUten verteilt sind, die in

samtlichen bisherigen Beschreibungen der Gattung, die von mir gegebene

^icht ausgenommen, zu einer hermaphroditen BlUle combiniert worden

sind. Es wurden namlich von Vatke offenbar die mannlichen Blttten des

Exemplars n. 1534 schlechtweg ftir die — nach seiner Meinung herma-

phroditen ~ BlUten gehalten, indem er Ubersah, dass auch an dem durch

n^ehrfach grdBere Kelche ausgezeichneten Exemplar n. 1525 noch wohl er-

haltene Blumenkronen zu finden sind, und sich daher dem Glauben hingab,

<Jass die groBen Kelchblatter von n, 1525 wahrend des AbblUhens durch

iiJ^chtragliches Wachslum aus solchen kleinen, wie sie sich an n. 1534

finden, hervorgegangen seien. In der von mir gegebenen Diagnose

^^urden nun zwar Kelch und Blumenkrone hinsichtllch der Form und ihrer

*) H. HALLinn in Englkr, Bot. Jahrb, XVI. (4893) S. 570 und XVIII. (1893) S. 87

' ^
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gegenseiligen GroBenverhallnisse vollkommen richtig nach dem weiblichen

Exemplar n. <525 beschrieben; aus meiner die frilheren Diagnosen er-

gjinzenden Angabe Uber den Bliltenstaub gehl jedoch hervor, dass ich audi

eine miinnliche BHlte von n. 1534 unlersucht haben muss, ohne dadurch

auf das Vorhandenseln von zweierlei BllUen aufnierksam geworden zu sein.

An dem weiblichen Exemplar n. 1525 sind nun die beiden auBeren

Kelchblatter der viergliederigen BlUte, wie bereits mehrfach beschrieben

wurde, und zwar, entgegen den Angaben Vatke's, schon zur Bliltezeit, um

eln Vielfacbes groBer als die beiden winzigen, eilanzettformigen inneren,

und dabei flach, schildfOrmig, haulig und in ihrer unteren Halfte mil dem

Bliitenstielchen verwachsen. Die hautige Beschaffenheit und die be-

deutende Verschiedenheit in den GroBenverhaltnissen haben sie mit den-

jenigen der weiblichen BlUte von Cladostigma gemein, und wie bei

letzterem, so ist auch bei Hildehrandtia die Blumenkrone der weiblichen

Blute fast vollslandig durch die groBen auBeren Kelchblatter verdeckt.

An dem mMnnlichen Exemplar n. 1534 hingegen tlberragt in ahnlicher

Weise, wie bei Cladostigma ^ die Blumenkrone um ein Mehrfaches die win-

zigen, kaum 2 mm langen, gewolbten und nur wenig unler einander ver-

schiedenen Kelchblatter. ' In den eigentlichen Geschlechtsorganen der

beiderlei BlUten lassen sich nun bei oberflachlicher Beobachtung kaum

irgendwelche Unterschiede wahrnehmen, wodurch es sich leicht erklSrt,

dass bisher die Zweihausigkeit der BlUten von Hildehrandtia trotz mehr-

facher Unlersuchung vollig Ubersehen wurde. Der Stempel der niann-

lichen BlUte gleicht auBerlich bis auf den etwas kleineren und zwischen

den beiden Fruchtblaltern ziemlich stark langs eingeschnUrten Frucht-

knoten vollkommen dem namlichen Organ der weiblichen BlUte und tragi

sogar, wie auch das letztere, an seinen beiden Griffeln je eine anscheineiid

normal entwickelte, hufeisenfOrmige und langs des AuBenrandes kerb-

lappige Narbe. Das Wesenlliche ist, dass der Fruchtknoten der mann-

lichen BlUte keine Samenknospen enthalt. Auch in den niannlichen Ge-

schlechtsorganen fallen die unterscheidenden Merkmale der beiderlei BlUten

nicht sogleich auf den ersten Blick ins Auge. Sie bestehen ausschlleCHcb

dariD, dass die im Ubrigen normal entwickelten Staubblatter der weib-

lichen Blute slattder Anlheren spalelformig in je ein stumpfes, langliches,

blattartiges Anhangsel endigen.

Von der zweiten Art, //. somalensis Engl., sind bis jetzt nur die weib-

lichen BlUten bekannt, die sich aber, abgesehen von der fUnfgliederigen

Ausbildung der drei auBeren Blumenblattkreise, in Form und gegenseitigem

GroBenvcrhiiltnis von Kelchbliittern und Blumenkrone ganz analog den-

jenigen von //. africana verhalten. An den Staubblattern hingegen jsl

nicht einmal mchr die bei der VxTKE'schen Art an Stelle der Staubbeutel

zu beobachtende spatelformige Verbrciterung vorhanden; vielmehr enden

die Staubfaden fadenfiirmig mit 5 sternformig angeordneten kugeligen

V
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Zellen, wodurch sie einigermaBen an die Mundoffnungon oder Saugnapfe
vieler niederer Tiere ennnern. Boi demjenigon, der auf die Zvveih;5usig-

keit der Bliiten von UUdehrandlia nichl boreits durch <iie VATKEVhe Art

aufmerksam wurde. nnisslen diese fadenformigen Filainenle unwillkUrlich

den Glauben erwecken, dass die Antheren abgefallen scion, wie es in der

That audi in einer dem Exemplar des Berliner Ilerbars beiliegendon

Skizze zum Ausdruck gebraclit worden isl. Auf diese Weise findel die

Thatsacheihre ungezwungeneund einleuchtende ErklSrung, dass in Englkk's

ausfUhrlichor Beschreibiins seiner //. somatoisis die Staubbliiller, eben

wegen ihrer vernieintlichen Unvollstandigkeil, ganz unberueksiebligl go-

lassen wurden.

In alien den soebcngeschilderlenVerhallnissen, so z.B. inden grosscn,

hiiuligen, blattarligen , die Blunienkrone fast vollig verdeckenden iiuBeren

Kelchblattern der weiblichen Blule, in den kleiuen , unler sich nur wenig

verschiedeneUj gewolbtenj niehroderweniger ellipUschen, sichdachziegelig

deckenden , von der Blumenkrone um ein mehrfaches Uberraglen Kelch-

blattern der inannlichenBliltej in dergeringenVerkUn)merung desStenipels

der letzteren und in den bald fadenforniig, bald init zungenforinigem Fort-

satz endenden Staniinodien der weiblichen Bliile bekundet UUdehrandlia^

wie zuni Teil bereits hervorgehoben wurde, eine so hochgradige tberein-

stimmung mit Cladostigma^ dass die schon wiederliolt ausgesprochene An-

nahme einer engen Verwandtschaft der beiden Gatlungen hierdurch aufs

neue wieder eine glanzende Bechtfertigung erfiihrt. Ja es scheint mir

sogar angesichts dieser hochgradigen Ubereinstimmung die Frage nichl

vollig unberechligt zuselttj ob die beiden Gattnngen nichletwanurSectionen

einer einzigen Gattung darslellen. Nach dem augenblicklich vorliegenden

Material ist indessen ein gules Unterscheidungsmerkmal in der verschiedcn-

artigen Ausbildung der groBen auBeren Kelchblaller der weiblichen Blilten

gegeben, die bei Uildehrandlia schildforniig iind in ihrer uuleren Halfte niit

dem BlUlenstielchen verwachsen, bei Cladostiyma hingegen spatelfOrniig und

bis zum Grunde vollkommen frei sind, wahrend die inneren Kelchblaller

derselhen BlUten bei Hildehrandtia auBerst klein, bei Cladostigma hingegen

den auBeren ganz ahnlich und fast nur durcli geringere Breite von ihnen

verscLieden sind. Einige minderweitige Anhallspuncte zur Unterscheidung

der beiden Galtungen sind audi schon in der auBcren Tracht und in der Form

der Laubbliitler und BlatenstSnde gegeben. Denn wahrend die beiden Hilde-

' brandtia-Arlen habituell und zumal in ihrenkeilfdrmig-spaleh'gen, btlschelig

gehauften Blallern und ihren an vvarzenartigen Kurztricben sitzendcn

BlUlenstielchen in hohem Grade unter einander Ubereinstimmen, ist Clado-

sfigma ihnen "esenUber leicht kenntlich durch seine groBeren, deullich

gostielten, elliplischen oder Innzettlichen, zerstreut an Langtriebon slehcn-

den Blatter und seine in deren Achseln slehenden geslicllen Cymcn. So

^•''nge daher nichl deutlich ausgesprochene Zwisclicnformen aufgofunden

liotiiiiiHcbo Jahibuclier. XXV. I!d. 3:1
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werden kOnnen , wird sich eine Vereinigung der beiden Gattungen kaum

rechtferligen lassen.

Von groBer Wichtigkeit ftir die sichere Erkennung der systematischen

Stellung der beiden Gallungen ist es noch, dass durch das vorervvahnte

vonRivA gesammelteExeniplar dor Hildehrandliaafricaiia dieFriichte dieser

Art bekannt geworden sind^ tiber welche bisher nur einige unvoUstandige,

]a zum Tell unrichtige Angaben von Vatke sowie von Bentham und Hooker

vorlagen. Nach diesem Exemplar ist dieFrucht von Hildehrandtia eine vler-

klappige, zweifUcherige, vier- bis einsamige, durch die stark vergroBerten

auBerenKelcbblalter geflUgelteKapsel, wodurch sich eine von mir zeitweilig

gehegle , w'enn auch noch nicht ausgesprochene Vermutung, dass niimlicfa

in der flUgelarligen Ausbildung der auBeren Blaller des Fruchtkelches von

Uildebrandtia und C/arfo5fzV/ma eine engeVerwandtschaft mit den Poraneen

zum Ausdruck kiime, als hinfallig ervveist. Die beiden Gattungen haben

vielmeliraufGrundder eigenltimlichenGeslall ihrer Narbenden ihnen bercils

frtlher in meinem System angewiesencn Platz zwischen Evolvuhis und dem

Verwandtenkreise der Galtung Seddera beizubehalten, indem sie durch ihre

hufeisenformig gegabellen, am AuBenrande kerblappigenNarben ein natiir-

liches Zwischenglied zu bilden scheinen zwischen der durch kreisformige,

meist handlappige Narben gekennzeichneten Gatlung Seddera und der Gat-

lung EvolviduSj welche leicht daran kenntlich ist, dass ihre Narben in zwei

fadenformige und, wie andeutungsweise auch bei Cladostigma^ spiralig ge-

drehte Aste gegabelt sind.

Da die bisherigen Beschreibungen von JJildebrandtia nach der im Vor-

stehendcn gewonnenen Bereicherung unseres Wissens kaum mehr dem

augenblicklichen Stande unserer Kenntnis dieser Pflanzengattung ent-

sprechen, so erscheint es mir angezeigt, in folgender Ubersicht nochmals

dasWesenllichslej was unsUber dieOattung und ihre beiden Arten bekannt

ist, zusammenzufassen.

Hildehrandtia Vatke ^) in Sitzungsber. Gcs. nalurf. Fr. Berlin (18. Jan.

187G) p. 7, Hot. Zeit. XXXIV, n. 23 (9. Juni 1876) p. 361, Journ. of bot.

XIV (X. 1876) p. 313 praeter specim. IIildehr. n. 1515! Tinneam erianthe-

ram Vatke exhibens, Monatsber. Acad. Wiss, Berlin (XII. 1876) p. 86i;

Bkmh. et Hook. Gen. II, 2 (1876) p. 1243; Baill. Hist, des pi. X. (1890)

p. 327; P£TEu in Engl.-Pi.aivtl, Nat. Pflanzenfam. IV, 3a (1891) p. <9;

Halliek f. in Engl. Bot. Jahrb.XVI, 4—5 (27. Juni 1893) p. 531—34 et 570.

Flo res in ramulis abbreviatis complures foliis infermixti, in axillis

solitarii,pedunculo oblilteralo, bracteolis 2 minutissimisfiliformibus suffulU,

parvi, 4—5-meri, dioecij (f brevissime,^ ^^signiter pedicellati. Sepals

4—5,florum Q^subaoipialia, nnnuta,quam corolla compluries breviora,ovalo-

\) Ne confimdatur cum Begon i a cearu m genoro //i7/eZ^randm Oliver ab E.Knob-

lauch in Just Jaliresb. XV. 4, p. 347 errore Con vol vulac eis adscripto.
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elliptic^, convexa, arete imbricataj floruni Q valde inaequalia, 2 interiora

minima, ovalo-lanceolata, exleriora 2 (carpellis opposila) vej 3 mullo majora,

corollam subaequnnlia , orbicularia vol oblonga, membranacca, pcllala, in-

ferne ad ^5 ^^^^^ pedicello connala, circa fruclum valde ampliala cl alas

scariosas pellucidas dense ct sublilitor reticulalo-venosas fonnanlia. Co-
rolla niinuta^infundibularis, semi-4— 5-(ida,exluspilisdibracchialislnrsula.

Filamenta 4— 5, filifonnia, basin versus sensim dilalata nee slipulato-den-

tala, glaberrima, florum Q, apice anlherisaborlivissubspatliulala vel oinnino

anlheris dcslituta; anlherae oblonyae, basi apiceque ernarginalae, dorso af-

fixae, inlrorsao, rimis 2 laleralibus dehiscenles; pollinis granula ul in

Convolviilis : ellipsoidea, plicis 3 longitudinalibus striata, inermia. Ova-
rium glabrum, 2-locularc, loculis 2-ovulalis, florum q^ parum diminulum,

sterile; slyli 2 dislincli, fiiiformes, aequilongi, florum (^f quoque sligmate

normal i hippocre[>iformi cxtrorsum palmatim crenalo -lobalo Icrminati.

Capsula sepalis exterioribus oblccta, glabra^ 4-valvis, 2-locuIaris, 4— 1-

sperma; semina trigonaj glal»ra.

Frutices aridi, habitu fere Pruni spinosae et Spiracac prunifoliae^

heterocladi, ramis aliis elongatis divaricalis slrictis vel volubilibus apice

denique foliorum lapsu spinescentibus, aliis secus illos dispositis abbrevia-

tis luberculiformibus, corliceschistaceo longitudinaliler rugoso, foliis parvis

cuueato-spathulatis subsessilibus secus ramos elongates juveniles allernisj

ad ramos abbreviates cum floribus fasciculatis.

Dicranostylearum genus, Cladosligmati arcle affine. sed helerocladif

singulari , foliis cuneato-spalhulatis , floribus solitariis, florum § sepalis

exterioribus peltatis bene distinclum, sligmatum forma peculiari ut clClado-

stigma inter Sedderant et Evolvidum intermedium.

1. H. africana Vatke II. cc. et in Linnaea XLIII, 7 (V. 1882) p. 525;

Baill. I.e.; PktkkI.c. p. 20 fig. 9 ; IIaluer 1. I.e. XVIII, 1/2 (21. Dec. 1893)

p. 87 el in Annuario del R. Istituto BoU di Homa VIII (1898) adhuc ined.

Rami divaricati, novelli herbacei , sicut folia novella ulrinque el

florum pedicelli calycesque fulvo-sericei, alternifoliij adulli lignosi, crassi-

usculi, stricti, apice spinescenles, glabrati, corliceschistaceo areolalimfisso,

ad foliorum delapsorum axillas ramulis abbrevialis cinereo-tomenlosis fas-

ciculalim foliosis densiuscule luberculali; folia obovato-spathulata, oblusa

vel emarginata, celorum inlegerrima , cuneatim in petiolum brevem attc-

nuata, novella (pi, florenlis) fulvo-sericea, adulta (pi. fruclescenlis) complu-

nesmajora, flavido-viridia, supra laxe subappresse subtuspaluledcnsiusque

Pilis dibracchiatis malpighiaceis pubescentia, nervis utrinsecus binis striete

erectis subtus prominulis pinninervia; flores in ramulis abbrevialis soli-

I

rf brevissime pedicellati, $ 1

c<»pillari post anlhesin glabrescenti nigricanli insidentes, bracteolis ad pedi-

celli basin binis minutissimis breviter filiformibus fulvo-sericeis mo\

deciduis sufFulti, in corolla el masculi in calyce qtioque utrieulis numerosis

33*
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longissimis lalice pallido foetis instruct! ; sepala 4, decussataj exteriora

carpellis opposita, florum q^ subaequalia, minuia, quam corolla compluries

brevjora, convexa, arete imbricataj exteriora 2 ovata, acuta, interiora 2

angustiora et paulo breviora^ lineari-elliptica; florum Q v^lde inaequalia,

interiora 2 minima, ovato-ianceolata; exteriora 2 multo majora, corollam

subaequantia, late elliptica, utrinque obtusa^ circa fructum valde am-

pliata, suborbicularia, emarginata, basi abrupte secus pedicellum atte-

nuata, pellucide membranacea, reticulato-venosa, glabra, extus nilidula;

intus subpruinoso-opaca; corolla semi-4-fida, extus pilis dibracchiatis

hirsuta, lobis ovatis emarginalis praeter nervum medianum laxe reliculato-

venosis, florum rf calvce plus triplo longior; filamenta 4 basin versus

sensim dilatata nee stipulato-denlata, glaberrima, florum Q apice anlheris

aborlivis subspalhulata; antherae 4 oblongae, basi apiceque emarglnatac,

inlrorsae; pistillum ut supra in generis diagnosi descriplum; capsula

inter sepala exteriora accreta occulta, parva, globosa, alutacea, valvis sub-

pellucide lignescenti-chartaceis intus nitidis^ saepto ovato-suborbiculan

acutiusculo pallide subfusco tenuiter membranaceo pellucidonilido, semini-

bus ocbraceis opacis.

Frutex 2 m altus (Hildebr. in schcd.). Rnmi 2— 5 mm crassi, internodiis 5—

15 mm longis. PI. florentis folia novella 4—9 mm longa, 1,5—3 mm lata; foliorum ad-

ultorum petiolus 2—3 mm, lamina usque 14 mm longa, 7 mm lata. Bracteolae ca.

i mm longae. Ped icelius floris (5 vix 1 mm, floris Q ca. 5 mm, capsulae ca. 1 cm

loni^us. Sepala floris (5 ca. 2 mm longa, Ooris $ exteriora 2 ca. 7 mm lonj^a, 5 mm
lata, oapsularia exteriora 18 mm longa, 15 mm lata, interiora vix 1 mm longa. Co-

rolla 7 mm, capsula 5 mm, semina 3 ram longa.

Somaliland: Bei Meid in der Gebirgsregion des Ahlgebirges, MOOm
tiberm Meer (J. M. Hildebraivi)t, April 1875, n. 1525, Q BlOten u. junge

FrUchte; Hb. Berol., Hb. Vindob.— ))Frut

an dUrren,

felsigen Orten (Dr. Domemco Riva, 7. Aug. 1893, n. 457, reife FrUcbte;

lib. Rom.).

2. II. somalensis Engl.inENGL.-PRANiL, iNal.Pflanzeafam. IV, 3a(189l)

p. 20 etin Engl. Bol. Jahrb. XVIII (1893) p. 87; Hallier f. 1. c. (1898).

Flores($ lantum exstanl] pentameri, ad pedicelli basin bracteolis

binis oppositis minutissinais breviter filiformibus suffulti; corolla profunde

5-fida, extus pilis dibracchiatis pubescens; slaminodia 5 filiforniia, an-

theris omnino destituta, mutica, basin versus sensim dilatata nee slipulato-

dentata, glabra; ceterum cf. Engleri descr. supra cit.

SomAHIand: Bei Meid in der Gebirgsregion des Ahlgebirges, ^^^^"^

Ubcrm Meer (IIilderr., April 1875, n. 1538, Q BlUten; Hb. Berol.

»Frutcx volubilisa).

llarar: Von Gildessa bis Zeila (RouECCHi-BRiccnETTi, 1889, "• ^3,

BlUlen u. junge FrUchte; Hb. Rom. — Norn, vern.: yAIedahades, GhaudoliA-

9
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BeiMge zur Systematik der Orcliiilccu. 11').

Von

E. Pfltzer.

I. Zur Nomenclatnr.

0. KuNTZE^) hat eine liingere Entgegnung auf meine Kritik seiner Rc-
formen von Orchideen-Nanien verofTentlicht. Wenn ich darauf niclils

erwidert habe, so soil dies nicht bedeuten, dass Kuntze mich Uberzeugt

hat, sondern nur, dass ich auf weitere Discussion verzichte. Immerhin hoffe

icb, dass nicht viele Botaniker, wie er jetzt vorschlagt, Angoyxhis fragrangis

Thou. fUr Angraecum fragrans Thou, schreihen werden. Andererseits hat

WlLDEM

II. Sachliches.

A. tJTber die Enospenlage der Orchideenbliite,

Wahrend die Petalen und das Labellum in ihrer gegenseitigen Knospen-

lage bei den Orchideen wenig Verschiedenheiten zeigen, glaube ich in der

Knospenlage der Sepalen ein sehr wichtiges Unterscheidungsmaterial

groBerer Gruppen gefunden zu haben, Leider lasst sich dasselbe an ge-

trocknelem Material weniger leicht beobachten, als an frischen Knospen,

^vas aber seine Bedeutung an sich nicht vermindern wUrde. Ich inochte

hier dieUntersttltzung anderer erbilten, welcheGelegenheit haben, seltenere

Gattung in Knospe zu untersuchen. -

lnseinen))Biulendiagranimen«sagtEiCHLER^)vondenOrchideenfolgcndes:

Der unpaare Kelchteil ist genetisch der dritte .... die Prafloration ist im

Falle regelmafiiger Ausbildung eutopisch deckend, so dass das unpaare

di'itte (Kelchblatt) ganz innen liegt; haufig aber bcrUhren sich die Bander

%^y nicht und die Prafloration ist offen. . . . Betreffend die Prafloration (des

inneren Perigonkreises), so ist dieselbe entweder v^en oder das Labellum

<) Vergl. Engler's Bolan, Jahrb. XIX. i&94 S. i.

2) Nomenclaturstudien. Bull. Herb. Boissicr II. -1894 S. 456.

^) La Revision de la nomenclalure chez les Orchid^es. Resume des id6es du Dr.

E Pfitzer. Gand. 189G.

^) Band I. S. 180, 481,
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wird beiderseits gedeckt; die beiden anderen Petala bertlhren sich dabei

gar nicht, oder sie liegen klappig oder induplicativ an, sellener dachig liber

einander.

EicHLER hat hier tlbersehen, dass auch bei dem auBeren Perigonkreise

vollig klappige und induplieative Prafloration vorkommt, obwohl so be-

kannle Galtungen, wie CaUlcya und Dendrobhan dies zeigen. Im Nach-

folgenden mochle ich nach don Tribus geordnet zusammenstellen, was ich

bisher Uber die Knospenlage derOrchideen beobachten konnte.

2. Diandrae-Gypripedilinae,

Diese Gruppe, welche mit den Apostasiinae zusamnien alien iibrigen

Orcbidecn als gleichwerlige Abteilung gegenilbersleht , zeigt drci ver-

schiedene Arten der Deckung.

Am unvollkommenslen sind meine Beobachlungen tlber die Gattung

Cypripedilum L. in der von nair angenommenen Begrenzung. Nur von C.

spectabile Sw- konnte ich frische Knospen untersuchen. Die gegenseitige

Deckung der Sepalen ist hier sehr schv^ach, immerhin griff deutlich das

unpaare Sepalum, also nach Eichler's Auffassung das innerste Glied des

KreiseS; seitlich elwas Uber die verwacbsenen paarigen Sepalen iiber,

wSihrend letztere umgekehrt an der Spitze etwas Uber jenes hinaus-

gewachsen waren und es schwach kappenartig Uberdeckten. Die paarigen

Petalen berUhren einander nicht, decken aber die Lippo. Es wird darch

weilere Unlersuchungen festzustellen sein, ob sich alle Arten voni Cypripe-

dilum so verhallen und wie es in dieser Hinsicht mit Selenipedilim steht:

die Angabe von RolfeI), Cypripedilum habe klappige Decken der Sepalen,

ist jedenfalls allgemein nicht richlig.

Zahlreicher sind die Arlen von Paphiopcdilum ^ die ich in Knospe

untersuchen konnte, und slellte sich dabei ein bemerkenswerlor Unler-

schied heraus zwischen den Fornien der alten Welt nateinfacherigemundden

neogaischen Arten mit 3fachcrigeniFruchtknoten. Bei den ersteren [P.har-

hidum [Um\\.], Chamherlainianum (0. Brien), concolor (Batem.), Dayanim

Rchb. f.], hirsutissimum (F.indl.), IJookerae (Uchb. f.), insigne (Wall.), Pa-

rish ii {Rchh. f.), venustum (Wall.), villosum (LindL) Pfitz. decklen regel-

miiBig die unter der Lippe licgenden verwacbsenen Sepalen das unpaare

sehr stark. Bei den letzleren ist dagegen die Knospenlage der Sepalen in-

duplicativ klappig, was ich bei P. longifolium (Warsz.) Rchb. f., caudalum

(LindL), Scldimii (Lind. Rchb.) und dem Bastard P. Sedeni feststcllen

konnte^). Im inneren Kreis wird immer die Lippe von den sich gegenseiHg

nicht berUhrenden Petalen gedeckt.

1) The Cypripedium group. Orchid Review IV. 1896 S. 330.

2) Vjil. (lie Abbildung in meinen Untersuchungon uber Bau und Entwickelung der

Orchidoenblute. Pringsueim's Jahrb, XIX. Taf. IV Fig. 6, 7.

. fr
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3. Ophrydinae.

a. Seriipiiidcae. b. Gjiiinadenieae,

Im allgcmeinen ist hier die Knospenlage dcr Sepalen, wie Eiciiler an-

giebt, eutopisch; es deckt eines der paarigen Sepalcn das andcrc und
beide decken das unpaare. was ich hei Orchis maculain L., 0. milltaris L.,

0. purpurea Huds., Herminium Monorchis L., Gyninodcnia conopea L., /Va-

/?

ifolia Rchb., P. monlana Lehm. beobachtclo. Bci Ophrys f\

c. Habonarieao.

Hier babe ich nur cine, als Ilabenaria carnea in Kcw culliviorlo

Pflanze, sowie Cynorchis fasHgiata Thou, unlersuchtj \ve]cl)e boide deullich

klappigeScpalendcckung zeiglen. Es fragl sich, ol) ein allgemeines Morkmal

vorliegt.

d. Satyrioae.

Die einzige lebend unlersuchle Art, S. carneum L., zcigt cbcnfalls

klappige PriiQoralion der Sepalen — eher deckt noch das unpaare Scpalum

ein vvenig die paarigen, als umgckehrt.

4. Neottiinae.

Im Verhaltnis zu der ungeheuren Artcnzahl diescr Gruppe babe ich
#

nur vereinzelte Formen beobachlen konnen, ^\\m\\d\ Epipaclis palmlrisCit.^

E. latlfoUa AW. J Uaemaria discolor Lindl., //. Dawsoniana Hook, f., Macodes

Petola Bl. und Physurus pictiis Lindl.: alle habcn induplicaliv klappigo

Sepalen.

5. Thuniinae.

Hier ist die Knospenlage dcr Sepalen klappig — dies wurdc fesl-

gestelll bei Thunia MarshalUana Rchb. f., Th, Bensoniae Rchb. f., Tli. alha

Rchb. f. , Bletilla hyacinlhina Rchb. f. und Tn'chosma suavis Lindl.

Calopogon R. Br. konntc ich lebend noch nicht in dieser Uinslchl be-

obachlen.

6. Collabiinae.

Hier konnlc ich nur Nepheluphyllum pulchrum BI. unlersuchen. Die

Sepalen bertlhren sich seillich nur an der Spilze, die in der Knospe weil

von einander entfernten Pelalen decken die Lippe, die selbst convolulive

Deckung zeigl. Die Priifloration ist also abgesehen vom Labellum ofTen.

7. Coelogyninae.

Die Sepalen decken sich nichi, ihre Priifloration ist klappig; ich verglich

(^'CristutaUndl, C. flaccidu Lindl., C.fidkjinosu LiniU., C. /'(/m//;7 Hook, f.,
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C. lestacea Lindl., C. corrugata Lindl., Plemie praecox Wall., P. lagenaria

Lindl., P. hiimilis D. Doiij PhoUdola intbricala Lindl.

8. Liparidinac.

'fi

chii Lindl. und M. Scottii Hook. f. Bei alien decken sich die Sepalen niclil,

sondern stoBen nur mit ihren Randern aneinander, bei Microstylis WalU-

chii unter deuUicher Einbie2;un^ der letzleren nach innen. Die beiden

Seitenlappen der Lippe sine

tiber einander geschlagen.

n""n

9. Polystachyinae.

Untersuchl konnlen werden Epiphora piibescens Lindl., Pobjstachya

aiUriformis Lindl. und Cryptochilus sanguineus Wall., vvelche siiinllich

valvate Sepalendeckung zeiglen.

10. Podochilinae.

Die allein zur VerfUgung stehende Appendicula monoceras Rchb. f.

verhalt sich ebenso.

12. Pleurothallidinae.

Hier verglich ich Physosiphon Loddigesii LindL, Masdevallia amabdis

Rchb. f, Wrsz., il/.6e//aRchb. f., M.Chimaera Rchb. f., M.caloptera Rchb. f.,

M. Houtteana Rchb. f., iH. ig7iea Rchb. f., M, ludibunda Rchb. f., M. mela-

nopus Rchb. f., W. tovarensis Rchb. L, iU. Wageneri Rchb. f., Cryptopho-

ranthus atropurpurens (Lindl.) Rodr., Stelis pclliata Rchb. f., Scaphosepalum

verrucosum (Rchb. L) Pfitz., Pleurothallis Cardium Rchb, f., P. odomerioides

Lindl., P. tribuloides Rchb. L, P. iiemorosa Hodr., P. onialaUnd\., Restrepia

gultulata Rchb. f. — uberall war die Deckung der Sepalen rein klappig.

\

13*. Laeliinae-Ponereac.

Ebenso verhielt sich Isochilus linearis Lindl.

13^ Laeliinae-Cattieyeae.

Bis jetzt untersuchte ich: Epidendrum aciculare Batem., E. alalum

Batem., E. auritum Ldl., E, brachycladium Ldl., E, ciliare L., E. cochleatum

Sw., E. equitcms R. Pav., E, falcatum Ldl., E, floribundum H. B. K„ E. glumi-

Stamfi

fjcitumWook., E.vitellimimUW., Cattleya bicolor ]A\., C. Bowringiana\e\lch;

C. citrinn \A\. , C. rjultata Ldl., C. intermedia R. Grab., C. lahiata Ldl., C

Loddigesii LdL, C. maxima Ldl., C. Shinneri Batem., C. Trianaei Lind.,

Kchb. f., C. Aclandiue Ldl., C. Walkeriana Ldl., Laelia albida Batem., l-

•-.-.-.-fMA
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autumnalis LI. Lex., L. crispa Rchb. f., L. pumila Rchb. L, Brassavola Per-

rinii Ldl., Sophronitis militaris Rchb. f., Leptotes bicolor Ld].: liberall ist

die Knospendcckung der Sepalen klappig — hiJchslens findet sich an den

auBersten Spitzen sehr langer Sepalen eine ganz schwache und variable

Deckung.

14. Sobraliinae.

Hier stand mir nur Sobralia macrantha Ldl. und ciuc zweilc, noch

nichl bestiinmte Sohralia~Arl zur VerfUgung — beide hal)en klappige

Sepalendeckung.

• 15. Phajinae.

Von dieser formenreichen Gruppe konnte ich bisher nur Phajns (jvandi-

folius Lour., Calanthe veratrifolia LdL , Preptanthe vestita Rchb. f, , Spatho-

glottisFortuneiLdl.j S.plicataB]. vergleichen, welche alio klappige Sepalen-

deckung haben.

16. C yrtopodiinae.

Eulophia pulchra LdL und E, lurida LdL haben an Irgend alleren

Knospen offene Sepalen-Prafloration.

17. Gatasetinae,

Nur eine nicht besHm'mtc Catasetum- Art in Kew st'ynJ zurVerfugung

sie hatte eulopische Sepalendeckung.

18. Lycastinae.

Untersucht wurden: Angitloa xmiflora Ldl. , Lycaste aromatica Ld\., A.

Candida Ldl., L^ crinita Ldl., L. lanipes Ldl., L. maciobtdbon Ldl., L. plana

Ldl., L. Skinner i Ldl., Paphinia cristala Ldl., Xylohiiim squakns \A\.j \.

pallidiflorum (Hook.) ?^iz., Bifrenaria aurantiacaLAl, Stenocoryne Ilarri-

sonme Ldl., alle naiteutopischer Kelchdeckung.

19. Gongorinae.

Acineta Barkeri Ldl., Stanhopea oculata Ldl. haben eulopisclie Deckung

der Sepalen.

20. Zygopelalinae.

Das allein untersuchle Zygopetalum Mackaii Hook, verhalt sich wie die

beiden vorigen Gruppen.

21. Dendrobiinae.

Untersucht wurden: Dendrobium albosanyuineum Ldl., 1). Bensonitie

^chb. r, 7). capillipes Rchb. f., D. chrysunlhum Wall., D. crassinode Hens,

^chb. f., D. crumenatum Sw., D. dmsi(lorum Wall., D. Devoniunum Paxt.,

^- pmbrialum Hook., D. Findleyanum Tar. Rchb. f., D. formomm Roxb., D.
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heterocarpum Wall., D. infuiidibulum Ldl-, D. Jamesianum Rchb, f., D.

Wall

/>. Pierardi Roxb., />. primulinum LdJ., Z). siiperhimi Rchb. f., Aporum sp.,

/?na ro5ea Ldl.j J?. o6e5a LdK — alle mil induplicativ klappigen Sepalen.

22. Bolbophyllinae.

Bci Cirrhopetalum Thduarsii Ldl. ist die Deckung der Sepalen eulo-

pisch — bei BolbophyUumLobbii Ldl. und B. gibbosiim Ldl. wird wenigstens

das unpaare Kelchblatt deuUich von den paarigeo gedeckt, wahrend diesc

selbst klappig eingebogen aneinander grenzen.

24. Cymbidiinae.

Eutopische Deckung zeigen Grammatophyllum elegans Rchb. L und Cym-

bidium pendulum Sw., C. ebiirneum Ldl., C. Mastersii GrifL, C. giganleum

Wall., C. Lowiil^chh. t

27. Maxillar iinae.

Untersuchl wurden Mormolyce ringens Fenzl , Maxillaria aciantha

Rchb. f., Jtf. acutipetala Hook,, Jtf. e/a^/or Rchb. f
.

, M. luteo-alba Ldl, M.

marginata Fenzl, if. p/c/a Hook., ilf.porp%ro5/e/c Rchb. f., il/. ri^/b5cen5 Ldl,,

JU. variabilis Batem., Ornithidium densum Rchb. f., Trigoniditim spathulalum

Ldl. — alle mit eulopischer Sepalendeckung.

28. Oncidiinae.

Aus dicser groBen Gruppe konnle ich vergleichen: Ada aiirantiaca

Ldl., Trichopilia siiavis]A],j T, tortilis Ldl., Helcia sanguinolenla Ldl., Coch-

lioda NoetzUana Rchb. f., Odontoglossum bictoniensc Ldl., 0. Cervantesii ll-

Lex., O.cirrhosum Ldl
J
0. citrosmum Ldl

^
0. cordatum Ld],, O.crispimLdly

0. gloriosum Lind. Rchb. f., 0. grande Ldl, 0. //a//a Ldl., 0. nehulosum

Ldl,, 0. Pe^catora Lind. , 0. Reichenheimii Lind. Rchb. f
.

, 0. TJo^^^V Ldl.,

0. triumphans Rchb. f., Gomeza planifolia Klotzsch, Brassia verrucosa Ldl.,

Oncidium ampliatimi Ldl., 0. Cavendishianum Balem., 0. crispim Lodd.,

0. incurvum Bark., 0. Jonesiannm Ldl, 0. pachyphyllum. Hook., 0. phymato-

chilum Ldl., 0. sarcodes Ldl., 0. sphacelalum LdL, 0. ligrinum LI. Lex., t)-

varicosum Ldl. — bei alien decken sich die Sepalen eulopisch.

31. Sarcanthinae.

Moistens sind hier die Sepalen so schmal, dass sie sich uberhaup

seitlich nicht erreichen und die Pnifloration ofTen ist. Andere Arten haben

/«
Ph. Schille-

r<

lata Spreng., V. tricolor Ldl., Atigraecum ehurncum Thou., Macropkclrum ses

quipedalc (Thou.) Pfitz., Mystacidium distichum (Ldl.) Pfitz.
Dagegenwir
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bei Vandopsis gigantea (Rcbb.) Pfitz., Aerides Fieldingii und Saccolabium

ruhrum Ldl. das unpaare Sepaluni, im erslen Falle sogar sehr stark, von

den paarigen Uberdcckt, wiihrend diese letzleren sich unlcr cinandcr

nicht decken.

Da die Griippe der Monopodiales eine sehr groBe, den gesainlon Sym-

podiales gleichwertig gegeniiberslehende ist, so konnen Variationen der

Deckung hier ehen so wenig libcrraschen, wie bei den nocli selbslandigeren

Ableilungen der Cypripedilinae und Ophrydinae; vielleicht konnen spiiter

auch die Monopodiales danach vveiter gegliederl wei^dtn.

Im Gebiet der sympodialen acrotonen Orchideen zeigt dagegen die

Knospenanlage der Sepalen, soweit sie bisher untersuclit wurde, groBe

Constanz, Lassen wir die Cyrtopodiinae und Collabiinae, bei welchen bis-

her liberhaupt noch keine Bertihrung der schmalen Sepalen conslalierl

werden konnte, bei Seite und machen die allerdings noch weiler zu

prilfende Voraussetzung, dass die Deckung Innerhalb der Gruppen constant

ist, so haben wir, wenn wir alle Falle, wo das unpaare Sepalum gedeckl

wird, als eulopische Deckung belrachlen:

valvale Sepalendeckung

Neottiinae

Thuniinae

Goelogyninae

Liparidinae

Polyslachiinae

Pleurothallidinae

Laeliinae

Sobraliinae

Phajinae

Dendrol)iinae

eutopische Sepalendeckung

Catasetinae

Lycastinae

Gongorinae

Zygopetalinae

Bolbophyllinae

Cymbidiinac

Maxillariinae

Oncidiinao

Mit der auf rein biologischen Merkmalen beruhenden, ineines Er-

achtens veraltelen Li>DLi-:Y'schen Einleilung in Malaxideae, Epidendreae,

Ob da
KJ n^ "-^

auf der linken Seile alle drei LrnDLEv'scIicn Gruppen, auf der rechlen

Malaxideae und Vandeae verlreten sind.

Dagegen giebt das ncue Merkmal eine werlvolle Ergiinzung nieines

bisherigen Systems. Wenden wir die Meikmale in der Reihenfolge an,

^vie sie nach der Onlogenese der Pflanze aufeinander folgen ,
so wilrde

sich zuerst die Knospenlage der Laubbliilter, dann die Stellung der In-

florescenz, dann die Knospenlage der BlUte zeigen. Demnach konnle man

folgende Ubersicht aufslellen :

A crotona e

I- Convolutae. Laubbliitler convohitiv.

^- Acranthae: Inflorcscenz terminal.

y-
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Neotliinae

Valvatae i Thuniinae

Coelogyninae

2. Pleuranthae: Inflorescenz lateral

A, Valvatae: Phajinae

Casasetinae

, Zv^opetalinae
B. Eutopicae {

/^ \.
'

I
Lycastmae

/
Gongorinae

II. Duplicatae. Laubblatler duplicativ

1. Acranthae: Inflorescenz terminal

Liparidinae

Polystachyinae

Podochilinae
Valvatae

Laehinae

Sobraliinae

Pleurothallidinae

2. Pleuranthae: Inflorescenz lateral

A. Valvatae: Dendrobiinae

Bolbophyllinae

Cymbidiinae

Maxillariinae

Oncidiinae.

B. Eutopicae

Meines Eracbtens ist diese Gruppierung nicht unnaturlich, namentlich

wenn man annimmt, dass der Stanun der Orchideen sich friihzeilig in erne

Reihe mil convolutiver und eine Reihe mit duplicativer Laubblattdeckung

gespalten babe, oder dass zwei getrennte Stamme existieren, von welchen

sich der convolutivevon den Scilamineen, der duplicative von denAmarylli-

deen ableitet.

Im einzelnen giebt uns die Sepalendeckung gate Merkmale zur

Trennung des Tribus an die Hand; namentlich die sonst schwer zu be-

grenzenden Dendrobiinae einerseits, Bolbophyllinae und Cymbidimae

andererseits sind jetzl leicht zu unterscheiden; alles unter der Voraus-

selzuna der Constanz des neuen Merkmals.

B. Nachtrage zur Systematik.

Vor einiccr Zeit habe ich eine Ersiinzunq meiner Bcarboilung o^

Orchideen in Engler-Praml's »XatUrlichen Pflnnzenfamiliena veron'enlUcuu

Es sollen die dort getrotl'encn Abanderungon und Einordnungen, so-

vvelt dies ntjtii]; erscheinl, bier ccnauer be^rUndet und bei dieser Gelege

heit auch einice inzvvischen erschienene Arbeiten zur Systematic
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Orchideen berQcksichtigt^ sowie einige eigene neue Beobacblungen mil-

geteilt werden.

1 . Apostas iin;i e.

Diese Gruppe ist iin Monnl November 189G von A. Roi.fe*) neuerdings

in Ubcrsiclil dargeslelllj 4 897 von F. KkXnzlin'-) ausfUhrlich bearbeilel

worden; Rolfe macht aus KxDLicnEu's Seclion Adaclylas von Apo^lasia

eine neue Galtung unter gleichem Namen. Da das Slaminodium viclfaci

dem Griffel fast bis zur Spilze anwaclisen soli, isl niclit inimer leirhl zu

enlscheiden^ ob es vorhanden isl odor nichl. und so werden die Diircrenzen

in der Artenanordnung beider Autoren wohl boi dem meisl si>;irliclien

Ilerbarmaterial nicht aufzukliiren sein, bis einmal lebendes MalcMMal unler-

sucht werden kann.

2. C) pripedi Iin ae.

In dieser Gruppe habe ich seit der ursprilngbchen Bearbeitung der

Orchideen in den » Pflanzenfamiliencc ein wichliges ncues Merkmal aufge-

fundon, namlich die S. 518 erwahnte Differenz in der Knospenlage der

amerikanischen Paphiopedilum mil drcifacherigem und der asialischen mil

einfacherigeni Fruchtknoten und dem enlsprechend bei der ersteren Seclion,

die ich 1894 Phragmopedilum nannfe^), hinzugefQgt »vielleichl eigene

Galtung((. A. Rolfe^), dem ich bei meinem Aufenlhall in Kew im Ocl. 1896

diesen Unlerschied zeigte. isl noch etwas weiter gegangcn und hal im

Nov. 1896 vier Galtungen der Cypripedilinae unlerschieden: Seknipedium,

Phragmipedium, Cypripedium und Paphiopedium. Auf die Schreibart will

ich nichl nochmals eingehen, da ich dem 1894 gesaglen-^j nichts Wesenl-

liches hinzuzufUgen habe. Ich freue mich, dass Rolfe, der noch 1889*^')

meine Galtung PaphiopedUum ))a strictly artificial group« nannte, jelzt sagl:

»It is quite evident that here are four perfectly natural groups^. Weniger

einverstanden bin ich mit seiner sonstigen Gruppierung; ev sieUi Seloii-

pedilum und Phragmopedilum mit 3 facherigcm Ovar und valvater Sepalen-

deckung gegentiber Cypripedilum und PaphiopedUum mit einzelligenj Ovar

und liinglichen Samen und Irennt lelztere beide Galtungen auBer durch

die Wichligen Merkmale der verschiedenen Knospenlage der Laubblaller,

sowie des bleibenden oder abfallenden Peri^ons noch dadurch, dass Cypri-

pedihm valvate, PaphiopedUum imbricate Scpalendeckung haben soil. D;i-

gegen ist einzuwenden erstens, dass meines Erachtens Cypripedilum und

^denipedilum in meincr Fassung dieser Gattungen die eine Gruppe bilden

^) a. a. 0.

2) Orchidacearum genera et species I. Berlin 1897. S. K

3) Beitriige zur Systematik der Orchideen. Engler's Bot. Jnhrh. MX. 1894 S. 41.

*) The Cypripedium Group. Orchid. Review. IV. 1896 S, 3:^0.

5) a. a. 0. S. 31.

G) Journ. Linn. See, Bot, XXV. 1889 S. 21 r,.
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mtissen und Paphiopedilum nnd Phragmopedilum die anderCj da der Unler-

schied der Knospenlage der Laubblalter und des i)leibenden oder ab-

fallenden Perigons vie! wichtiger ist, als die mehV oder minder weite Ein-

biegung der Carpellrander, hinsichtlich deren Ubergange schon vor langer

Zeit nacbgewiesen vvurden, indem Magnus^) fandj dass der obere schmale

Teildesunlerslandigen Fruchlknotens bei Paphiopedilum im Sinne von Rolfe

dreifiicherig sein kann.

Hai.uer^) hat in seiner Obersicbt der duplieativen Gypripedilinae die

Galtung Paphiopedilum mit den beiden Sectionen Coelopedilum und Phrag-

mopedilum angenommen und dabei gleich/eitig richlig gestelltj dass die

3 VELLOso'schen ArtoDj die ich, ohne die Abbildungen gesehen zu haben,

zu Paphiopedilum zog^), in ganz andere Grnppen gehoren.

Kraxzllv^) schreibt dagegen »Meine Auffassung der Galtung Cypn-

pcdiiim deckt sich niit der von Lmivfi aufgeslellten Angesichls der

absoluten Ubereinstiminung im Bau der BlutenhUlle sowohl wie der Saule

bei Arlen, vvelclie sowelt aus einander slehen wie Cyprip, Calceohis und

C. Chica .... ist es absolut unerfindlich, wie man Gattungen ab-

trennen will, «

Diese auffallende Behauptung ist wohl nur dadurcb zu erklaren, dass,

wie Kranzlin in einer Notiz zur 4. Lieferung seines Werkes miltcilt; das

Manuscript des erslen Bandes schon langere Zeit vor dem Erscheinen der

ersten Lieferung abgeschlossen gewesen ist, dass eine Revision desselben

unmbglieh war und gewisse neuere und neueste Publicationen erst in den

Addenda zu Band I die ihnen gebuhrende Bertlcksichtigung finden warden.

Warten wir also diese Addenda ab; inzwischen mochte ich sachlich noch

Folgendes bemerken:

Zuniichst scheinen mir nach dem S. 525 Ausgefuhrlen die beiden von

Kraivzun oben genannlen Arten gar nicht so weit auseinander zu stehen.

Ferner wUrde Kranzlin doch wohl in i^roBe Verlesenheit kommen, wenn

er etwa die Umbelliferen-Gattungcn nach der Blaienhulle unterscheiden

sollte. Es ist meioes Erachtens ein gjinzlich Oberwundener StandpuiM

dass Gammgen nur auf Perigon und Befruchtungsorgane zu grUntlen sind.

Aher es ist gar nicht notig, auf diese IVincIpienfragen einzugehen, da BlUte

und Frueht thalsachlich voilkommon ccnUi'en, urn sosar die 4 Gattungen

von RoT.FE zu Irennen, dessen Aufsatz Kranzlin zur Zeit der Bearbeitung

der Gypripedilinae sicherlich auch noch nicht bekannt war. Wenn wir

recht altraodisch, ohne jede Rucksicht auf die ganze Pflanze, definieren,

bleibt immer noch Folgendes :

\) .Sitzber. d. bol. Vereins f. d, Mark Brandenburg XXIII. 1879 S. 7

2) Annales du jardin botan. d. Buitenzorg XIV, S. IS.

3) Englkr's Bol. Jahrb. MX. 1894 S. 42.

4) Ortdiidacearum genera et species I. 1897 S, 11.

I
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1. Cypn'pedilunu Perigonium persistens, marcescens, germen unilocu-

lare, semina fusiforniia, mollia.

2. Selenipediliim. Perigonium persistens, niarcescens, germen trilocu-

lare, sulcatum, semina globosa, Crustacea.

3. Paphiopedilum. Perigonium caducum , sepala imhricala
,

germen
uniloculare.

4. Phragmopedilum. Perigonium caducum . sepala valvata, germen
triloculare.

Da bekanntlich wcit groBere Gruppen, als es Gallungen sind. durch

das welkend bleibendc oder abfallende Perigon, durcli die Knospenlage der

Blutenhulle nnd durch die Facherung des Fruclilknolcns geschiedon

werden, so ist es fUr mich unmoglich, noch heute an der LiNxft'schen Be-

grenzung von Cypripedilum festzuhaltcn.

KRANZLiNsagt ferner : Es ist ebensovvenig angiingig, dieselben (Gallungen)

durch die geographische Verbreilung stUlzen zu wollen. Gerade das

Gegenleil ist richlig. Cypripedilum enthalt etwa 30 Arten der nordlichen

gemaBiglen Zone mit einer bis Mexiko nach Silden vorgeschol)eneu Art,

Selenipedilum 3 Arten im heiBeu Central- und Siidamerika, Paphiopedilum

hat 42 Arten in den Tropen der ;dlen Welt; vom Himalaya bis Neu-Guinea

und den PhilippineUj endlich Phragmopedilum 10 Species ausschlieBlich in

den Tropen Amerikas.

Wir wenden uns nun zu der Anordnung der Arten, die von IIallier,

RoLFE und Kkanzlin in sehr verschiedener Weise gegeben vvorden ist,

Sehen wir von Rolfe's Einleilung ab, welche in Form eines SchlUssels

/ur Bestimmung gegeben ist, so dass man nicht mit Sicherheit daraus

schlieBen kann, dass derVerfasscr diese Gruppierung auch fUr eine nattlr-

liche halt, so hat Haluer nur Paphiopedilum und Phragmopedilum, Krvnzlin

samlliche Formen aufgeziihit. Wenn ersterer auch nicht zwei Galtungen im

Sinne von Rolfe annimmt, so stellt er doch die Sectionen Coelopedilum und

Phragmopedilum einander scharf gegenUber. Kranzlix unterscheidet da-

gf^gen unler den Cypripedilinae mit duplicaten Laubbliittern 5 Sectionen.

von welchen die ersle )>LorifoIia« die Arten von Phragmopedilum enthalt,

welche >vPetala lorata paulum elongatac< besitzen (A Schlimii^ Sargentianum^

Lindleyanum, vitlatum und longifolium)^ vvahrend die zvveite uCaudataa so-

wohl die asiatischen Paphiopedilum als die amerikanischen Phragmopedilum

mil langen gedrehten Petalen einschlieBt. Es ist also die Lange der Petalen

«Is ein hoheres Einleilungsprlncip betrachtet, als dieFacherung desFrucht-

knotens. Das halte ich fUr sehr unnatilrlich. Dass, wie KRANZLm hervor-

f»ebt, das malayische P. Sanderianum und das sUdamerikanische P. caw-

^Idtum auf den ersten Blick sehr ahnlich sind, kann dabei nichts aus-

"^''^chen, dennKRA>zL!N selbsl sjigt, dass die amerikanischen und asi;aischen

Allen sich durch die Form der Lippe unterscheidcn, und fahrt dann fort:

I^as Slaminodium zeiiit bei zwei Arten (P. Sanderianum und P. Both-
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schildianum] eine ganz und gar abweichende Bildung. Also sind doch

wesentliche Unterschiede vorlianden.

Kranzlin's drilte Section umfasst als »Barbata«. die am Rande der

Pelalen mit behaarlen Warzen versehenen Arlen wie P. barbatum^ denen

aber auch P. glandnliferum ^ P. Lowii\ P. Uaynaldiannm und P, Elliottianum

angeschlossen werden, welche nach Hallikr's und meiner Ansicht viel

naher nut der Gruppe des P, Parishii u. s. w. vervvandt sind.

Selu' naturlich ist die vierte, auch von Hallier unter dem Namen

)) Brachypelaluma aufgestellte Section, welche P. concolor^ P. Godefroyae^

P, bellalulum und P. niveum enlhalt.

Von der lelzten Section winsigniacc sagl Kuanzlin selbst, dass die hier

aufgefiihrten Arten alio alsTypen cbenso vieler Ableilungen gelten konnlen.

Hallier hat dies so ziemlich durchgofuhrl, indem er nur P. villosum, P. in-

sifjue^ P. Charlesivorthii als Section Neuropetalum zusamnienfasst und wtirde

ich seiner Auffassung den Vorzug geben. P. venustum scheint mir mit

Hallikr und Rolfe cher in die Verwandtschaft von P. javanium^ als neben

P. insujiie zu gehoren.

Gar nicht befreunden kann ich mich mil KuANZLm's Einteilung der

Gattung Cypripedilum im engeren Sinne. Er sondert

1 . Calceolus

iflorus V. bifli

' B. S. plurtflorus

2. Macrantha

3. Bifolia

A. Ebracteata

B. Bracteosa

4. ObtusifJora

5. Arielina

ohne aher fUr diese Abteilungen Merkniale anzugeben. Mir scheint es vor

allem nolwendig, wie in den Nachtragen geschehen ist, das ganz eigeniam-

iiche C. japonicum Thunb. mit seiner fUcherartigen, an Gingko erinnernden

Blattnorvalur alien Ubrigen Arten gegenUberzustellen, dann unter diesen

das mil freien seillichen Sepalen versehene C. arietinum hervorzuheben

und auch FRA>fcnET's Trigonopedilum als Section beizubehallen. Die ilbrigen

Arten scheinen mir alle unter einander nahe vervvandt zu sein und hoch-

stens eine Gliederung nach der Zahl der BlUten zuzulassen.

3. Ophrydinae.

Die Sectionen dieser Abteilung sind bei Kranzlin dieselben, wie^ bei

mir, nur stelll er die Ilabcnarieae zwischen die Ophrydeae und die (^ff^^^

nadenieae, was mir nicht natUrlich scheint. In der Gattungsbogrenzung

sind Comperia nut Orchis, Ilimantoglosswn mit Aceras vei'clnigt worden.

Mir wurdon die hier vorhandenen Diirerenzen in der Knospcnlage der LipP
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genUgend erscheinen, um diese Gaftnngon beizubehalten. Bei den Ilabe-

narieae erkennt Krvnzlin meine Umstellung von Neotinca Rclib, f. zu dieser

Gruppe als das )>einzig Richtigecc an, auch liarlaea Rchb. f. behandelt er in

Ubereinslimmung mil niir als Galtung der llahenarieae. Hinsichllich der

Wiederaufstellung von Peristylus Bl. wage ich vor neuer Untersuchung

von typischen indischen Arlen keine Meinung zu auBern.

Inzwischen hatle ich Gelegenlieil im Ileidelberger bolanisclien Garten

Cynorchis fastigiata Tiiou. lebend zu unlersuchen und mil der Abbildung

zu vergieichen, welche icli in den ))Pflynzcnfamilien((^) nach den Bolan.

Reg. I. 1998 reproduciert lialle. Riehlig isl im wesenlliclien die Anlhere

und der Milleilappen des Rostellums, dagegen slnd die Antherenforlsalze

dUnner. Der vor dem abgeschnillenen Pelalum slchende Hooker, wohl als

Staminodiuni zu deulen, isl tiefer herab mil kurzen Warzen beselzt; die

Narbe liegt auf der Vorderllache des mit n bezeichueten Teils, dessen mil

zarten Forlsatzen versehener oberer Teil keinen Pollen aufnimmt: die Narbe

ragt derb polsterformig rechls und links vom Sporneingang vor. Di

sectilen Pollinien slehen fast im rechten Winkel zu ihren durchsichtigen

Stielchen, deren Klebmasse sofort an einem beriihrenden Gegenstand

haftet.

Bekanntlich hat v. Wettstein*-^) sich filr die Vereinigung von Nigritella

L. C. Rich, mit Gymnadenia R. Br. ausgesprochen. Nachdem ich lebendes

Material von G. conopea R. B. einerseits, von N. suaveolens Schur. [G. rubra

Wettst.) eingehend untersucht habe, muss ich dem Gcnannten zunachst

(Jarin beistimmen, dass im Bau der Anlhere und des Roslellums keine irgcnd

erheblichen Unterschiede vorhanden sind, Es bleibl also nur 1) die heiNiyri'

tella in der urspriinglichen Lage verharrcnde, bei Gymnadenia umgekehrte

Rliile, eine unzweifelhafle Anpassungserscheinung — man braucht nur

eine im Topf cultivierle Gymnadenia umgekohrt aufzusloUen, um die Lippen

ebenfalls nach der Spitze der InQorescenz gerichlet zu sehen. Beilaufig sei

bemerkt, dass Nigritella viel dickere und kUrzere Fruchlknolen hat, als die

groBen Gymnadenia: vielleicht hat dieser Umstand der Drehung Schwicrig-

keiten bereitet und die Ausbildung des unpaaren Sepalums als »Insecten-

I<»ndeplatz(( geforderl. 2) stehen bei Gymnadenia die Pelalen nicht ab, wie

I>ei Nigritella: da aber dasselbe Merkmal bei Orchis nur zur Soctions-

trennung verwandt wird, ist es wohl folgerlchtiger, es auch hier nicht als

Gallungsmerkmal zu verwenden. Die scitlichen Sepalen stehen z. B. l)ei

G. conopea ebenso oder nochunehr ab, als bei Nigritella. Endlich 3) ist

noch angeftlhrl worden, dass die Lippe bei Gymnadenia dreileilig, bei Nigri-

t^lla ganz unqcteilt sei. Ich habe aber, ebenso wie Wkttstein, bei lol/.terer

1) Teil II Abt. 6 S. 9/..

2) Untersuchuniion iiber Nuirilclla an gust ifolia Rich. Rer. (i. doulseh. hot. f.es. VII

^889 S. 306.

Botaniriche Jahrbudior. XXV. hd. 34
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Gattung auch mehrfach ein schwach dreilappiges Labellum gefunden, so

dass zugegeben werden muss, dass der Unlerschied zwischen G. conopea

und Niyritella kaum groBer ist, als derjenige zwischen G. conopea und

G. cucullata L. C. Rich, oder G. albida L. G. Rich. Somit werde ich die

Galtung Nigrilella in Zukunftebenfalls mil Gymnadenia vereinigen.

Hinsichtlich der Salyrieae sei bemerktj dass Neobolusia Schlechter^)

vom Autor dieser neuen Gattung zu den Gymnadenicae gestellt wurde,

wahrend ich sie zu den Satyrieae rechne. Schleghter giebt aber selbst zu,

dass Neobolusia eine sehr eigenartige Gattung, sowie dass die stark ver-

langerte Saule ))ganz verschieden von den ilbrigen Gymnadenieena sei.

Hinsichtb'ch des bei den Satyrieae meistens polslerartig erhabenen Stigmas

erkennt Sghlechter an, dass die Narbe von Neobolusia nicht einfach concav

sei, wie er nach don getrockneten Exemplaren zuerst glaubte, sondern

))dreieckig, wobei die unteren \/formig divergierenden Seiten leistenartig

verdickt sind und fertil erscheinen.cc Nacli alledem scheint mir Neobolusia

den Salyrieae weit naher zu stehen, als Plalanthera und Gymnadenia. Auch

jKrac%cor?///?/5 Lin dl., welche Schlkchteu ))einslwoiIen in die Nahe von

Gymnadenia zu bringen« vorschlagt, scheint mir nattirlicher ihren Plalz bei

den Satyrieae zu finden.

Uber Satyrium carneum L, welches mehrmals in Heidelberg bluhte,

habe ich ktlrzlich einige Reobachtungen veruffenllicht^), welche auch die

Reslaubungsverhaltnisse dieser merkwUrdigen Galtung, sowie die unge-

wohnliche GroBe der Epidermiszellen der Laubblattor bertlhren. *

4, Neottiinae,

f. PogonioaCt

Der Gute des Ilerrn Professor Tueub in Ruitenzorg verdanke ich

Knollen von Nervilia Aragoana Gaud. Zwar habe ich die Pflanze noch nicht

in Blute gesehen, so dass die Zweifel liber die Stellung der Innorescenz noch

'orlbestehen — dagegen ist jet/t viillig sicher, dass die Seitenlriebe,

welche aus den Knoten der das einzi^e Blatt tra^enden Achse hervor-
ri^ ''*"*'*' *""»

sprossen und abvviirls in den Boden eindringon,'wo ihr Ende zur Knolle

anschvvillt, Stammorgane sind. Sie haben deutliche Niederbliitter und auch

die etwa liaselnussgroBe Knolle, mit welcher sie enden, ist mit deutlichen

Ringnarben versehen. Aus den letzteren trelen beim Wiederbeginn der

Vegetation Adventivwurzein hervor, wahrend die Termimdknospe des

Knullchens die neue bobliitierte Achse liefert.

i) l-lxiLKu's IJot Jahrl). W. 1S9r> S. 5.

2) Die Gartonwelt II. i808 S. 'AM).

K
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g. CeplialaiilliiTeae.

Hierher slellt Puain seine neue Gallung PanlUngia^], die In den Nach-
trijgen Ubersehen worden isl.

m. Tropulieae.

\\ ir verdanken F. MCllek^) cine genauere UntcrsucLung des Slipes von

Corymhorchis
^
wonach derselbe ein frcier, auf dor Rlehscheihe als Aus-

wuchs entslehcnder und mil Hnyerartigen, zelligeu Papillen beselzter Fort-

satz ist. Bestatigt sich dlese Darstellung, was Lei dcr ausgezeichnelen

Beobachtungsgabe Miller's kaum zu bezweifehi ist, so wUrden sich die

Tropidieen waiter von den libi'igen Neolliinae enlfernen, als bisher ange-

nommen wurde und wohl als besondere Tribus gelten miissen. J. D. Hooker •*)

hat bereils darauf aufmerksani gemachl, dass sich die Tropidieac durch ihre

holzigen Slamme und starren Blatter sehr von den ilbrigen indischen

Neottiinae unterscheiden.

MiJLLER ninimt dann noch Anstand an mclner Einteilung in Acranthae

und Pleurantliae, weil nach ihm einige Arten von Corymhorchis terminale,

andere laterale Inflorescenzen hal)en. Mlllek giebt aber selbsl an, dass die

Stamme dieser Galtung etvva 10 Jahre lang an der Spitze welter wachsen,

indem sie jahrlich 2—4 neue Blatter und in den Achseln der vorjahrigcn

Blatter Blutensliinde bilden. Es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass

endlich der Stamm mit einer terminalen Inflorescenz abschlieBl, wenn er

ausgewachsen ist, oder weniustens eine solche anient, wahrend die zarteren

Arten nur diesen endstandigen BlUtenslanJ hervorhriogen. Wenigstcns

kommt ganz dasselbe bei Arlen vou Epidendriim Ihalsachlich vor^).

5. Thuniinae.

Gegenilber dcr Darstellung in don »PflanzenfamiIien«( isl in den Nach-

tiiigen hier die Abiindening eingetrelen, dass Arumlina Bl. ausgeschlossen,

Calopogon R. Br. hinzugefUgt und Trichosma Lindl. mil eincm Fragczeichen

versehen wurde. Die GrUnde sind die folgcnden:

Die Knospcniago der Laubbliilter von Arundma ist unzweifelhaft dup-

b'caliv, was die Pflanze aus dieser Gruppe ausschlieBt. Andererseits hat

Calopoyou pulchdlus R. Br., der im Fleidelberger Garten blUhte, gegliederte

convoivulative Laubbliilter und isl also an die ganz analoge Galtung Bletilla

^chb. f. anzuschlieBen. Calopogon hat cine haselnussgroBe, elvvas abge-

platlele Knollo, welche aus zvvei, durch eine schief verlaufendo Ringlinie

- - ——^^, _ •

1) G. King ii. R. I'amlinc, Some new Orchids from Sil«kim. .lourn. Asial. Soc. of

Bengal 1896 S. 107.

2) F. MiiLLER, Orcliidfien von unsiciierer Steilung. Ber. d. l)ot. Ges. XIII. 189",

S. 201.

S) Flora of nritisli India Vi. S. 177.

4) Pfitzeu, Grundzii"(> ii. s. w. S. 1 10

34*
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gelrennlen Intornodieu bosleht. DieEndknospe istgerade aufwartsgerichtet,

so dass die Achse der Knolle gckruminl zu denken ist. Am tiefsten Punkt

der Ringlinie eutspringt der Trieb ftir das nachsle Jahr. Die BlUte ist im

Bot. Mag. T. 116 sehr gut abgebildet — naclizutragen ist zu Bentham's')

Diagnose, dass der, rnit zwei kleinen Seitenlappen versehene Basalteil der

aufwiirts gevvandlen Lippe mit der Saule fest verbunden ist, wahrend das

mit drei Lamellen besetzle EndslUck schon bei maBigen Erschtilterungen

in Schwingung geral. Die von Bentham ausgesprochenen Zvveifel hinsichtlich

der Zahl der Pollinien erledigen sich dahin, dass 4, bei einiger Vorsicht

einzeln zu entfernende Pollinien vorhanden sind, deren jedes aus einer

groBen Menge einzelner, durch klebrige Facher verbundener Tetraden-

pakete besteht.

Was Trichosma betrifft, so wurde deren einzige Art von Llndley zuerst

als Coelogyne coronaria^) beschrieben, von Reichenbach f. 2) zu Eria gezogen.

Mit erslerer Auffassung stimmen tlberein die sicher convolutive Knospen-

lage der Laubbliiiter und die allem Anschein nach terminale Inflorescenz,

welche die Bracleen in dieselbe Ebene stelll, vvie die Laubblalter, wahrend

Eria duplicative Blatter und seitliche BlUtenslande hat. Andererseits unter-

scheidet sich die Bliite durch das deutliche Kinn und die anders gestellte

Anthere erheblich von Coelogyney-wenn auch bei manchen Plemie-Arlen schon

die Andeutung eines Kinns vorkommt, wahrend die bei Eria horizontalen

frei Uber dem Rostellum vorgestrecktenj bei Trichosma schrag gestellten

von einem besonderen Fortsatz des Rostellums bedeckten Gaudiculae der

Pollinien ebenfalls einen Unterschied begriinden. Da nun das einzige vor-

liegende Internodium unterhalb derLaubbliitter nicht knollig angeschwoUen

ist, so kann man wolil Trichosma zur leicliteren Trennung der Gruppen zu

den Thuniinae stellen; immerhin ist eine starke Verwandtschaft mit den in

meiner Anordnung gleich darauf folgenden Coelocjyninae nicht zu verkennen,

wohin auch Bentham^) Trichosma stellte.

)

)

6. Coilabiinae.

Die Arten dieser Gruppe sind lebend sehr schwer zu erhalten, doch

ist es mir jelzt mo;>lich gewesen Collabium nebulosum Bl. und Nephela-

phyllum pulchrum BL, lelzteres auch in BlUte, zu untersuchen. Die Abtei-

lung der Coilabiinae habe ich schon 1887 aufgestellt^) und charakterisiert

durch convolutive Knospenlage, Bildung der Inflorescenz aus einem laub-

blattlosen besonderen, spiitcr seitlich einen neuen Laubtrieb bildenden

Glied des Sympodiums, SauIenfuB und 2 anhanglose Pollinien. Nachdeni ich

nun Nephelaphyllum genauer kenncn gelernt habe, bin ich tlberzeugt, dass

es in diese Abteilung gehdrt. Auch bei Nephelaphyllum ist der Blulenspross

oin besondercs Sympodialglied: dass an Stellc des Kinns ein Sporn auftntt,

1) Hot. Reg. XXVn. 1841 Misc. S. 178. 2) Walpers Annales VI. S. 27K

:i) (ienera plantainm III. 2 S. 468. 4) Entwiuf u. s. w. S, 50 f. 100.
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ist nach den von mir anderen Orls^) geyebenen Darlegungen kein wescul-

licher Unlerschied. Die Saule hat imlerhalh der plalten, mit zwei seitlichen

Ohrchen versehenen Anthere eine Hohlung. Die Angabe Bk.\tham's2), dass

8 PolHnien vorhanden seien, ist dahin zu berichtigen, dass von den vier paral-

lelen^ schmalen Pollenmassen die beiden auBeren durch cine Querleilung

zerschnilten sind, so dass im Ganzen 6 Pollinien da sind. Dieselben b"egen

einer oblongen, an den schmalen Seiten dreieckig ausgeschnillenen Caudi-

cula auf. Dass neben einander Gattungen mit und ohne Caudicuhi stehcn,

kann nm so weniizer auffallen, als bekannllich z. B. die sehr nahe vor-

wandten Genera Eria und Dcndrobium denselbcn Unlerschied zeigen.

Collahium hat bei uns noch nicht gebliiht, so dass ich hier nur die

convolulive Knospenlage constatieren kann.

7. Coelogyninae.

Hier ist die Diagnose der Gruppe in den ))Nachtnigon« al)geandert

worden, was durch das Ausscheiden von Stnrmia und Verwandten nolig

wurde. Was die schon friiher beruhrle^), von Klntze bestriltene Trennnng

von Coeloijyne Lindl. und Pleione Don betriH'tj so mochte ich nochmals be-

tonen, dass der von mir aufgefundene Untcrschied im Bau der Caudiculae

sich bisher als constant erwiesen hat. Dass die beiden Gattungen naliirlich

sind, geht wohl sicher aus folgender Bemerkung Lindlkys^j hervor: wThere

is something so peculiar in the plants called Pleione by Don, that it would

be desirable to find some means of separating them from Coeloyync^i.

Von alien bisher untersuchlen Arten von Coeloyyne weichen zwei,

niimlich C. fimbriaia LmdA^) und C. ^/?^mm?^a Rchb. f. durch duplicative

Knospenlage der Laubbliitter ab. Von letzterer sagt REiciiEMiACir f.*^) i»nulli

affinis Die SSulenbildung entfernt sich von der aller uns be-

kannlen Artena. AuBerdem hat die Lippe von C. Tliuniana nach frischen

BlUten statt der Kiimme nur 2 langere seitliche und eine kurzere miltlere

stumpf erhabene Linie, ferner ungewohnlich schmale, tief abgesetzte,

sichelformige Seitenlappen. Nach Reichenbacn erscheinl die Blute zwischen

den jungen Blattern, ich habe sie auch an laubblatllosen Seitenlrieben

gefunden, wie bei C. cristata Ldl. Immerhin scheint mir die Vlhme mit

Coeloyyne sehr nahe vei'vvandt zu sein.

7^ Sturmiinae.

In meiner Bearbeitung der Orchideen fiir die Pflanzenfamih'cn habe

leh Slurmia mit einem Frasezeichen zu den Coeloyyninae gestellt. NachdcMu

^] MorphologischeStudien S.3S. 2) Genera plantarum III. 2 S.;il5. :^) Englki^s

Bot. Jahrb. XIX. 4 894 S. -16. 4) Folia Orchidacea t. 5. Vgl. Walikrs Annairs VI.

S. 234. 5) Vgl. PiiTZER, Grundziige u. s. w. 18S2 S. 4.>2. 6) Allgemcinc (iHiton-

zeitung 1855 S. 4 45.
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ich die einzii^e europaische Art der Galluny SL Loeselii (L.) llchb. f. lebcnd

unlcrsuclit habe und nachdem ich mich ferner ilberzeugen konnte, dass

Microslylis monophyllos (L.) Lindl. nach lebendem Material sicher und

Malaxis pahidosaL. nach Herbarexemplaren aller Wahrscheinlichkeit nach

convolutive Knospenlage der Laubblatter haben, niochte ich, vvie in den

))Nachtragen« geschehen isl, hier lieber eine besondere Gruppe aufstellen.

Dieselbe unterscheidet sich von den Coelogyninae in der Blute durch die

nicht hiingende, sondern nur Ubergeneigte bis aufrechte Anlhere und das

Fehlen der Caudiculae^ im Aufbau dadurch, dass die Knolle^) kein gauzes

Internodium unterhalb der Laubblatter bildet, sondern aus der ange-

schwollenen Basis des Bliitenstandes oberhalb der Laubblatter entsteht.

Yon den Liparklinae^ denen die Sturmiinae in der Bltile naher stelien, wiiren

die letzleren verschieden durch die convokitive Knospenlage der Laub-

blatter und dadurch, dass die ersteren, wenn sie tiberhaupl eine Luftknollc

bilden, diese aus einem Internodium unterhalb der Laubblatter hervorgehen

lassen, wie die Coelogyninae. Die saprophylische Gattung CoralUorrhtza,

welche keine Laubblatter hat, schlieBt sich wohl am bcsten an die Slur-
«

•

mnnae an.

Inwieweil die ilbrigen als Arten von Sturmia beschriebenen Pflanzcu

mil St. Loeselii tlbereinstimmen, bleibt noch zu untersuchen, namenllich

aber muss die bisherige Gattung Microstylis Nutt. in zwei zerlegt vverdeOj

da die tropischen Microslylis-Arleu, die ich untersuchen konnlC; samtlich

duplicative Knospenlage der Laubblatter und keine oder aus mehreren

Internodien bestehende Knollen besitzen. Nun hat bereits E. L. Gkkene^)

aus anderen GrUnden fUr i/. monophyllos und einice verwandte Arten die

Gattung Achroanlhiis ^a^n. \\ieder hergestcllt, was ich in den wNachlragcna

angenommen habe. Welche Arten aber zu Achroanthus^ welche zu Micro-

stylis gehoren, kann nur durch genaue Untersuchung des Aufbaues der

Pflanzen festgestellt werden: auch Ridley's^) Monographic giebt dazu, bei

aller Verschiedenheit der Lippenform u. s. w., keine gentlgenden Anhalts-

punkte, da die sonstigen morphologischen Verhaltnisse nicht genUgend

beachtet sind. Was die BlUlendifferenz von Slurmia und Liparis anbetrifft

so niochte ich darauf hinweisen, dass die Siiule der ersteron gerade, au

der Vorderseite am Grunde bauchig angeschvvollen und langsgefurcht ist,

mit horizontaler Anthere, wiihrend Liparis eine schlanke gekrUnimte Saule

mit hangender Anthere hat.

Vieileicht gehiirt hierher auch Didiciea King et Prain^) — von Tipt^^

laria Null., neben welche Gattung die Autoren diese neue Gattung stellen

woUen, isl dieselbe durch anhan^slose Pollinien verschieden.

f

\) Vgl. Pfitzer, Grundzugc u. s. w. S. >I51. 2) Pittonia II. S. <83. 3)
Journ.

Linnean Society Bot. XXIV. 1888 S. 308. 4) G. King and R. Pantling, Some new

Orchids from Sikkim. Journ. Asiat. Soc. of Bonsai 1896 S. 4 48.
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8, Lipa ridinae.

Die in der Bearbeilunt; der Orchidecn fUr die rilanzonfaniilien noch
vorhandene UnsichcM'hcit in der Knospenlage der I.nuhblaltcr dicscr

Gruppe ist inzwischen insoweil geschwundcn, als ieli audi fUr krauliLre

Liparis-Arlen (z. B. L. data Lindl.) und oinige Iropischo Microslylis {M.

calophylla Relib. f., M. Scotlii Hook, f., M. mctallica Uchb. f., M. ddorophrys

Rchb. f.) an Icbenden Pflanzen die duplicative Fallung feslstellen konnto.

Bei Calypso borealis Salisb. lial LiNDsrHoM^) nieine Verniuluuuen in dieser

Richtung bestatim.

9. Polyslachyinae.

flier habe ich die Genuizlhuuntr, dass nieine wesenllidi auf Didrrenzen

ini Aufbau begrtlndele Gallung Acrolophia nachlraglicli von den Mono-

graplien der sUdafrikaniscben Orchideen, Bolus und Sciileciitkr^), anerkannl

worden ist. Ferner habe icli in den Naclitriigen Cnjptovhilus Wall, von den

Glomerinae entfernt und hierlier verselzt und zwar auf Grund der Unler-

suchung von lebendem Material von C. sanguineus Lindl. Derselbe hal den

Wuchs einer groBen Polyslachya^ duplicative Knospenbge und endslandigc

zvveizeilige Inflorescenz. Die aus den Sepalen gebildete Rolire ragl nach

unlen kinnartig vor: bffnet man dieselbe, so findet man aber, dass inehr

eine sackige Ervveiterung vorliegt, da der vorhandene SiiulenfuB fast gar

nicht mit den Sepalen, dagegen stark mil der Lippe in Yerbindung steht; mit

den Petalen ist dies gar nicht der Fall. Die Lippe hat am Grunde eine

breite kurze Vorvvolbung, die als Beginn der Lipponsporne von Galeandra

und Acrolophia belrachtet werden kann. Die kurze breite Saule zeigl

Uber der breiten quergezogenen Narbe eine aufrechte, in der Mitle von

obenher eingekerbte Membran, die als Rostolluni zu deuten ist: die An-

there ist in eine hinter dieser Membran liegende Grube versenkt, so dass

die Spilzen der 8 Pollinien horizontal sich der Membranmilte anheflen.

Sucht man sie zu enlferneUj so1)leibl ein elliptisches Stuck unter dem Aus-

schnitt der erwahnlen Membran an der Nadel hangen, an ihm die Pollinien.

Es ist also ein deutlicher Stipes vorhanden, nicht nur, wie Bemmam^) an-

giebt, ein wviscum pareunia. Somit slimmt Cryptochilus vollig mit den

typischen Polystachya-Avleu ilberein: nur die Verwachsung der Sepalen

und die Achlzahl der Pollinien bilden wesentliche Unterschiede: auch die

Starke Behaarung des Perigons ist in dieser Gruppe hiiufig.

Nachdem ich ferner Gelegenheit hatte Epiphora [Polystachya] pubesrcns

blndb lebend mit echten Polystachya-kvlen zu vergleichen, miichle ich diese

^) Einige Beohachtungen liber Calypso borealis, Bolan. Cenlralhl. 38 1889 S. G97

2) On the genus Acrolophia. Journ. of Bol. i894 S. 330.

3J Genera plantaruni IIL 2 S. 518.
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allc Gattung von Lindley wieder herstellen. Die Differenzen, welche schon

LiNDLEY bemerkt hal, ^nd erstens, dass bei Polystachya die Sepalen mit dem

SaulenfuB weit herab verwachsen und dadurch schief sind, wie bei einer

Maxillaria, wahveixd hex Epiphora ein FuB kaum vorhanden istj jedenfalls

aber die Sepalen damit nicht verbunden sind : wSepala libera, lateralia aequa-

lia nullo modo obliqua, sagt Lindley ^)«. Zweitens ist bei echten Polystachya-

Arten die Lippe am SaulenfuB leicht beweglich angegliedert, bei Epiphora

dagegen fest damit verbunden, ))Labellum cum columna sigmoideo-ungui-

culatumcc^). Das sind geniigende Grtlnde, um entgegen der Meinung von

Reichenbach f. 2] und Bentham^), Epiphora von Polystachya zu trennen.

In den Nachtragen ist Leucolaena Ridl. ^] zu den Polystachyinae gestelll.

Der Enldecker dieser neuen Gattung sagt: »I am quite unable to suggest any

affinity for this plant«. Da die Inflorescenz terminal ist und die Pollinien

eine deutliche Klebscheibe besitzen, reiht sich Leucolaena hier wohl noch

am besten an.

Neobenthamia Rolfe wird von Rolfe^) und Hooker*^) zu den Cymbidii-

nae gestellt, von denen es sich aber durch die lerminale Inflorescenz und

das Fehlen der echten Caudiculae zwischen Pollinien und Klebmasse untcr-

scheidet, welche erslere wenigslens nicht angegeben sind. Mir scheinl

die Gattung ihren natUrlichen Platz neben Bromheadia Lindl. zu finden.

Claderia Hook, f., vom Autor provisorisch nehen Eria geslelU^), ist zu

ungenilgend bekannt, um mil Sicherheit untergel)racht zu werden. Die

lerminale Stellung der Inflorescenz deulet mehr auf eine Verwanillschafl

mit Polystachya als mit Ejia.

Glossorrhyncha Ridl. glaubt Ridley s) zu den Sarcanthinae slellen zu

sollen, giebt aber selbst lerminale Inflorescenzen an, wie sie bei keiner

monopodialen Orchidee vorkommen. Die Pollinien sind unbekannl, immer-

hin scheinl ein starker Stipes sich zu bilden, was viclleicht die Pflanzc den

Polystachyinae zutoilt.

Unsere Kenntnis von Bromheadia Lindl. ist durch Ridley o) wesent-

lich erweitert worden, leider machl er aber keine Angabe Uber die Knospen-

lage der Laubhlatter. Nach einem Exemplar in Kcw ist B. palustris

duplicativ.

\h. Glonierinae.

Aus dieser Gruppe wUrde Cryplochilus Wall, nach von S. 535 Ange-

fUhrtem ausscheiden, womil die Gruppe an Einheitlichkeit gevvinnt, da sie

nun laulerFormen ohneLuftknoUen enlhiilt. llinzukommcn w iXrde Amndina

Bl. (vgl. S. 531). In ihrem Wuchs, den groBen BlUten zeigt diese Gattung

<) Rofan. Magaz. Compan. II. S.aoi. 2) Walpeus Annales VI. S. 7643. 3) Botan.

Magaz. B.92 T. ",586. 4) Journ. Linn. Soc. XXXIII. S. 341. 5) Gaid. Chron. ^S9i H-

S. 272. 6) Botan. Magaz. Vol. 118 t. 7221. 7) Flora of British India V. S. 810-

8) a. a. 0. S. 342. 9) The genus Bromheadia. a. a. 0. S. 331,
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sroBe Ahnlichkeit mil Bromheadia — doch sollen die PoJlinien von Arim-
dina n;»ch alien Angaben keinen Stipes habeOj was *sie hler anschlieBon

wUrde, wenn man auf dieses Merkmal groBes Gewicht legcn will.

12. Fleurothallidinae.

Die von mir aufgestellte Galtung Scaphosepalum isl inzwisclien von

RoLFE^) und J. D. HooKLR^) anevkannl wordon. Octomeriu W. Br. halje ich

in den Naclilrilgen ausgcschlossen, da sie durch die fast gleiclie Kntwicke-

lung dor beiden Perigonkreise und die 8 Pollinien besser den LaeliinaC'

Ponereae sich anreiht.

i3'\ Laeliinae-Ponereae.

Ilier habe icli die Gattungen ? Reichenbachantlnis, ? Orleanosia^ Isa-

heliciy Adenehulhcrophora von Barbosa llodriyue:^ eingeordnet, von denen

mir nur die Beschreibungen zur Verftigung standen, welche vielfach wenig

bestiinmt sind. Herr Professor Cogmaux, wekdiem die Ilandzeichnungen

des Autors vorliegen, hatte die Gtlte, mir einige schriftliche Mideilungen

zu maehen, welche diese Gattungen belreflen. Danaeli ist Rcichenbachan-

thiis Barb. Uodr., welchen ich mit einem Fragezeichen hinler Scaphyfjlottls

Popp. Endl. und Ponera Lindl. aufgefUhrt habe, synonym mit ersterer

Gattung, Adeneleutherophora Barb. Rodr., deren Diagnose dann aber ganz

unrichtig sein muss, sehr wahrscheinlich synonym mit Elleantlnis Presl.

L'ber Octomeria R. Br. vgl. Gruppe IS. Die Diagnose von llartivegia Lindl.

ist nach lebenden Blillen, wie foigt, zu \erbessern: Lippe am Grundo mit

blasenfoi-miger Auflrei))ung, bis zur Ilalfte mit der Siiule verljundcn;

Lippenplatte am Gruude verschmiilert, zurtlckgebogen, dann aufsteigend,

mil gaumenarligem Querwulst an der Bicgungssteile. Pollinien 4 mit

parallelen Caudiculae. Nachzutragen ist an dieser Stelle Kr.\>zli\'s neue

Gattung Neolauchca'^), die mir aber mit Diothonaea Ldl. nalier verwandl

scheint, als mit Coelia Ldl. und Odadesmia Blh., zu welchen Krvnzi.in A'co-

lauchea slellt. Beilaufig bemcrkt, sollte man solche erncuerte Ver-

ewigungen mit Neo lieber uuterlassen: es ist doch nicht schwer,

einen Namen nach deu Eigenschaften der Galtung zu bildcn.

Inzwischcn hatte ich auch Gelegenheit MeiracylUum Rchb. f. in der

Art M. riemma Rchb. f. lebend zu unlersuchen und mich zu liberzeugen,

iloss diese Gatlung wegen ihres deullichen, mit der Lippe verbundenen

SiiulenfuBes zu den Ponereae^ nehen Arpophyllum LI. Lex. und JIarticegiaLd].

gehort, mit welchen sie in dem stels einzigen Laubblatt, sowie im allge-

meinen Bau der Bltite tlbereinstimmt, von denen sie sich aber durch die

rtlckenslandige Anthei-e in derselben Weise unterscheidet, wie etw a Cirvhaca

von Gotigora, \olylia von Oncidium. Der letzlen Beschreibung von Heichi-n-

<) The genus Sa/jj/^o^cimiMm Pfitz. Journ. of Bot. XXVIII. 1890 S. 137. 2) Botan.

^Jagaz. Vol. 116 T. 7151. 3) Bulletin ile rilerhier Boisner V. 1879 S. 110.
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BACii^) habe ich wenig hinzuziiselzen : das Labellum ist kaum ))trilobunu(,

besser integrum margin ibus paullum involulis. Sehr deutlich ist die

»Vandcen-glandulaff, die, wie schonREiciiEXBACu angiebt, liefbraun gefarbt

ist, Irotzdem die Pflanze mit lauter ^Epidendreena aufs nachste verwandt

ist. Vor dem schlank dreieckigen Rostellum, welches an der Spitze nach

Fovtnahme der Glandula, ganz wie bei den echtesten ))Vandeen((, einen

Einschnitt zeigt, stehen zwei viel ktlrzere, fleischige Narbenlappen, die auf

der Vorderseile grobe vielzellige Papillen haben, an denen aber der Pollen

hier nicht haflet. Die physiologische Narbe scheint vielmehr nach dem

Rostellum hier auf der Hinlerseite dieser Lappen zu liegen, wie sonst bei

einer dreiteiligen Narbe in der Mitte.

Die Pflanze ist tlberaus lehrreich als abschreckendes Beispiel dafiir,

wohin die bloBe Beachtung der Antheren und Pollinien in der Systeuiatik

dor Orchideen fiihrt. Reiguenbach 2) sagt: Nach den unwandelbaren Ge-

sctzen der Harmonic der Organe ist MeiracylUum ganz unbediugt eine

Vandea uns ist es nicht gelungen, auch nur eine annahernde Ver-

wandtschaft fUr die Pflanze zu finden. Be\tjiam ^j aber stellt MeiracylUum

mit Cirrhaea Ldl., Macradenia R. Br., Notylia Ldl., Acriopsis Reinw., Teli-

pogon 11. B. K., Trichoceros H. B. B., Appendkula Bl., Podochilus ^\. nn(\

Thelasis BL zu einer auBerst unnatUrlichen Tribus y^Nolylieaeii zusammen,

bloB, vveil alle diese Pflanzen rUckenstandige Antheren haben. Jedem Un-

befangenen muBte die Verwandtschaft von MeiracylUum mit den Laeliinae,

namentlich die Ahnlichkeit mit SophroniUs Ldl. auffailen, von der sich

MeiracylUum allerdings durch den Bau der Saule und An there wieder

etwas cntfernt.

14. Sobraliinae.

LJber den Ausschluss von Calopogon R. Br. vergl. S. 531. Die Gruppe

erhidt dadurch eine naturlichere Verbreitung. Gelegentlich habe ich bei

Sobralia beobachtet, dass der Trieb nach dem Abbluheu uber die Inflorescenz

W
u. s. w. vorkommt.

15. Phajinae.

Im Ilerbste 1895 blUhte in Heidelberg PlocogloUis Lowiil^chh- f.^)

sie hat die biologische EigentUmlichkeit, dass imnier nur eine Blute ge-

ofl'nel ist, so dass die Bltltezeit viele Monate dauert. Ich konnte mch

Oberzeugen, dass meine Vermutung-^), die Pflanze gehore zu den PhajinaCj

\\ie LiNDLEY^) schon durch die Zusammenstellung mit Phajus, Bletia,

Tainia, Spathoglossis und Ipsea angedeutet hatte, und nicht zu den Cyrto-

podiinae, wie Bentiiam^) und Hooker 8) annahmen, richtig ist. Die Pflanze ha

i) Xenia Orchidacea HI. S. 13 T, 209. 2) Ebenda I. S. i3. 3)
Genera plaOj

larum HI. 2 S, 479. 4) Vergl. Reicuenbach, Xenia II. S. 142 T. 4 54. S) ^"^^'^^

S. 71. Orchideen in den »Natur]. Pilanzenfam.w S. S. 154. 6) Vegetable ^'"^^^^

S. 181. 7) Genera plantarum III. 2 S. 472. 8) Flora of british India VI. S. 21,

'hi
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convolulive Knospenlage des einzigen Laubblaltes, scilliche Inflorcsc'cnz

und ausgesprochene Caudiculae an den 4 PoIIenniassen, walircnd die Kleb-

masse nicht starker enfwickelt ist, als etwa Lei Preplanlhe Rchl). f. Die

Lippe sleht der Silule parallel und schnelll clastisch zurlick, wcnn man sic

nach unten biest.

18. L ycastinae.

Hler habe ich, entsprcchend den AusfUhrungen von Kkanzun^j Sleno-

coryne Lindl. wieder als besondere Gallung hebcn liifrcnaria Liiidl. auf-

gefiihrt. Zu Balemania Lindl. gehcirt nachCoGNuuvs brief licher Mitleilun

als Synonym Pctronia Barb. Rodr.

if

19. Gongorinae.

Mitte Mai 1897 bluhle in Heidelberg zum ersten Male eine Pllanze

von Cirrhaea saccata Lindl. und gab niir so Gelegenheil, diese sehr in-

leressante Gattung genauer zu untersucben.

Die Pflanze hat das Aussehen einer kleinen Stanhopea und eine reicli-

blulige hiingende Inflorescenz, an der zuniichsl die Slellung der BlUlen be-

merkenswert ist. Dieselben vvenden sich samtlich von der Spindel ab,

wiihrend sie bei der nahe verwandten, so haufig cullivierlen Gonyora

(jakata Lindl. [Acropera Loddigesii Lindl.) sich unigekehrl ihr zuvvenden.

Ferner aber stellen sie die Lippe, welche in der hangenden Inflorescenz

der Anlage nach nach abwiirts, nach der morphologischen Spitze des

BlUtenslandes gewendet ist, aufwiirts, so dass die Bltlten el)enso cine

Drehung um 180° machen, wie es dieselben bei den aufrcchten Inflores-

cenzen unserer Orchis-Avlen thun. Dor BlUlenstiel stelit senkrechl von der

BlQtenslandsachse ab, dann biegt er sich scharf knieforn)ig nach abwiirts

und die Langsrippen des hangenden, etwas concav nach auBen gebogenen

Teiles zeigen vollig schiefen Verlauf, so dass hier Drehung staltfindet.

Wir haben also jelzl Formen der Stellung der BlUte bei den Orchideen

:

< bei aufrechter Inflorescenz nicht gedreht, also Lippe nach aufwiirls

z. B. Epipogon, Scaphosepahim.

2. bei aufrechter Inflorescenz ttbergebogen, dadurch Lippe nach abwiirts

:

Lycaste.

3. bei aufrechter Inflorescenz um 180*^ gedreht, also Lippe abwiirts, wie

gewohnlich.

4. bei aufrechter Inflorescenz um 360° gedreht, also Lippe wieder auf-

warls, z. B. Malaxis.
5. bei hangender Inflorescenz nicht gedreht und nicht gebogcn, Acinela.

6. bei hangender Inflorescenz etwas eingebogen, Lippe nach abwiirts.

Stanh opea.

4 *

<) REiciiEMiACn u. Kkanzlin, Xcnia Orchidaccen III. S. 141
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7. bei hangender Inflorescenz so stark eingebogerij dass die Lippe nach

aufwUrts stehtj gleichzeitig die BlUte der Spindel zugewaudt:

Gongora galeata.

8. bei hangender Inflorescenz rechtwinkelig abwiirts gekrilmmt und ge-

gedreht, so dass die Lippe nach aufwarts steht, gleichzeitig die Blule

von der Spindel abgewandt: Cirrhaea.

20. Zygopetalinae.

Zuniichst ist bier meine Annahme^), dass Colax in die nachste Nabe

\on Zygopetalum^ nichi aber, wie Bentham wollte^j, zu Lycaste lAndl. xn

slellen ist, dadui'ch ervviesen, dass es gelang, zwischen Zggopetalnm crini-

lum Lindl, und Colax juqosus Lindl. einen Bastard zu erzielen, welcherals

Zygocolax Vdtchii 'Rolye^] beschrieben worden ist.

Ferner babe ich Kollensteinia Rchb. f. inzwischen an einem lebendcn

Exemphtr von A^. ionoptera Rchb. f. untersuchen konnen. Der Aufbau

slimmt voUig mit ZygopetalKm ttberein und auch die Eigentiimlichkeitj dass

die auf der KnoIIe stehenden Laubl)Iatter noch deuth'che Blattscheiden be-

sitzen, welche nach dem Abfallen der Spreiten auf der Knolle stehen

bleiben, ist vorhanden. Ebenso tritt die Inflorescenz an jungen, noch

knollenlosen Trieben auf, wie das Reichexbacii auch bei K. Kellneriana

Rchb. f. angiebt. Die vvesentlich nach trockenem Material verfasste

Gattungsdiagnose des letzteren ist in einigen Punkten zu modificieren.

Zuniichst bildet Kollemteinia mit Eriopsis eine Gruppe der Zygopeta-

linae^ bei welcher weder die Sepalen noch die Petalen erheblich mit dem

SaulenfuB verwachsen sind; dieser geht vielmehr bei Klillensteinia von

der Saule allseitig frei nach unlen und tragt nur die beweglich ange-

gliederle Lippe. So erklSrt sich der Mangel des Kinns, welches bei Zyrjo-

petiihim und Zygosepalum von FuB und Sepalen, bei Galeoltia von FuB und

Petalen gebildet so deutlich hervortritt — Colax nimmt eine Mittelstellung

ein. Der Nagel der Lippe, welcher nach Reichem?ach eine Schwicle iriigt,

ist bei unserer Art auBerst kurz und glatt. Endlich finde ich nicht zwei,

sondern vier Pollinien; die oberen sInd stark gewolbt und Uberdecken die

unteren. Die ganze Gruppe wird damit homogener, da auch die Ubrigen

Gattungen der Zygopetalinae vier paarweise aufeinander liegende Pollinien

haben.

21. Dendrobiin ae.

Die Galtung Latourea Bl. ist in den Nachtragen in anderer Weise von

Dendrobmm Sw\ unlerschieden worden, was auf den Untersuchungen

KuvNZLix's^) bcriihl.

1) Entwurf eincr naturliclicn Anordaung der Orchideen 1S8S S. 78f.

2) Genera plantarum III. 2 S. o'iS,

3) On Bigeneric Orcliid- Hybrids. Journ. Linn. Soc. Bot. XXIV. 1887 S.<56. Gar

Chron. 1897 S. 765.

-v,V'^
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Von Dendrobimn § Pedilonum hatle ich inzwischen Gelegenhcit,

D. secundum BL lebend zu unlersuchen. Die sclimale Lippe isl Iiior nicht,

wie sonsl, an der Verlangerung der Saule nach ahwJirls nnmiUelbar he-

festigt, sondern jenseit eines kurzen Sporns auf desscn Vordorseite — an

derselben Slelle trennen sicb auch die paarigen, eine kurze Slrecke vor-

wachsenen Sepalen ab. Es ware vielleichl moglich, wenn dies Vorhallen

in der Section constant ware, Pedilonum als Gatlung wieder lierzuslellen;

ahnliches Verhalten zeigen Ubrigens auch die Dendrobia § Nigrohirsuta und
DJuleolum^uiem. D. secundum Bl. ha(, was wegen der von so violen Syslo-

matikern noch immer beibehaltenen Einleilung in Malaxidcae^ Ej^idcndrcar.

und Vandeae von Inleresse ist, am Rostellum eine weiche Klcbdrdse,

welche an der Luft rasch erhiirlet. Mit einem spitzen Bleislift gelingl es

leicht, die Pollinien an der Klebmasse herauszuzioben. Eine ahnliehe

Klebmasse hat D. lamellatum Lindl.

Bei Sayeria Krzb, die ich mit ihrem Entdecker unter der Voraus-

selzung, dass die Blutenstandshauptachse wirklich seitlich steht'), in die

Nahe von Dendrobium stelle, mochte ich mir die Bemerkung erlaubcn, dass

es doch wohl nicht mehr angeht, die das Rhizom bildcnden BasalslUcke

der Triebe caules primarii, ihre aufrechlen Endleile caules secundarii und

den Blulenstand caulis tertiarius zu nennen. Die beiden ersleren sind

Teile einer und derselben Achse (vgl. Fig. 42 meiner Bearbeitung der Orchi-

deen in den ))Pflanzenfamih*en((), der BlUtenstand w^are also hcichstens ein

^caulis secundariusa.

Hinsichtlich Aporum Lindl. mochte ich, nachdem ich die Gallung

lebend untersucht habe, bemerken, dass die Anheftung der Anlhere canz

anders ist, als bei Dendrohmm. Wahrend bei lelzlererGatlung eineAnlhera

versatilis vorliegt^), ist die Anlhere von Aporum wie boi SticJwrchis^) am

hlnteren Rande ganz kurz gesliell, was die Trennung von Aporum und

Dendrobium unlerstutzt.

22. Bolbophyllinae.

Hier halte ich durch die GUte des Herrn Professor Zacharias Gelegen-

hcil, eine aus Madagascar imporlierte Bolbophyllaria in BlUte zu unler-

suchen, welche in mehrfacher Hinsicht interessanl ist.

Die Gattung Bolbophyllaria Rchb. f. ist zunachst die einzigo unter den

Orchideen, welche Vorblatter entwickelt, die dann dem unterstiindigcn

Pruchtknolen anwachsen«). Ferner ist die Achse der Inflorescenz fleischig

verdickt, so dass sie einen dicken, walzenfOrmigen Korper darstellt. Bei

tier unten zu beschreibenden aus dem Hamburger Garten crhallenen Art

slehen dann die Bracleen der ziemlich lief cingesenkten BlUtcn in 5 ausgo-

^) Orchidacoae I'apuanae. Oslcrr. botan. Zeitschr. 1894 S. 22 u. Abdr. 2) Ebcnda

S. 1;t. 3) Vgl, I'liTZER, Morpholog. Stud. Ub. d. OrchidcenbUilen S. 116 Fig. 59.

*) Ptlanzenfam. II. S. 124 f. 1280.
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zeichneten Orthostichen,die durch etwa den Bracteen gleichhreite Zwischen-

streifen getiennt sind, was den Bliitcnstand zu einem ausgezeichneten

Demonstrationsobject fUr die Blattstellungslehre macht.

Bolbophyllaria pentasticha n. sp. Robusta, pseudobulbis subglabris

distantibus rhizomate cylindrico repente, foliis singulis carnosis oblongis

obtusis, inflorescenlia pedali basi eylindrica, apice fusiformi incrassata,

bracteis oblongis pentaslichis apice bracteae superioris basem attingenti-

bus, orlliosticliis distantibus, floribus in rhaehidis carnosae alveolis ellip-

ticis conditiSj bractea brevioribus, duabus bracleolis latis acuminatis

germini adnatis praeditis. Sepalis acuminatis fere aristatis, petalis falcatis

anguslissimis columnam superanlibus, labello oblongo geniculate margine

longisslme fimbriate medio tricarinato^ columna brachiis duobus erectis

angustis praedita.

Madagascar. In horto botanico Hamburgensi cultam misil CL Zaciurias.

24. Cymbidiinae,

In diese Gruppe babe ich Leimirorchis Krzl. und Porphyroglottis Ridl.

eingeordnetj was ich hier mit einigen Worlen rechtfertigen mochte.

Lemurorchis wurde von ihrem Entdecker^) neben Vanda gestelll, weil

das Gynostemium einige Ahnlichkeit mit demjenigen der Vanda cnicifera

habe. Dabei soil aber die Pflanze den Habitus einer WarszeiviC!:^eUa haben,

also sympodial sein. Nach Kranzlin's Abbildung ist der Habitus vielniehr

derjenige eines Cymhidium mil gegliederlen, langen, unsymmetrischenden-

den Blallern und auch die BlUte stimmt damit gut Uberein — die Anhange

der Pollenmassen sind nicht genau bekannt. Ich mochte Lemurorchis un-

mitlelbar neben die gleichfaHs spornbildende Gymbidiinen-Gattung Eub-

phiopsis Pfilz. stellen, die auch in Madagascar vorkommt und von der sich

Lemurorchis nur durch den Mangel knolliger Anschw^ellung des Stammes

und nicht gefurchte PoUinicn unterscheiden dUrfte.

Was PorphyrogloUis betrifft, so hat diesselbe nach Rioley^) selbst den

Aufbau von Grammatophyllum speciosum Bl. — nichts desto w^eniger will

derselbo diese neue Gattung neben Chrysoglossum Bl. stellen, bloB weil die

Saule zwei mittelstandige Arme und iihnliche Pollinien hat. Solche Saulen-

arme kommen aber in den verschiedensten Abteilungen der Orchideen

vor, bei Bolbophyllum, Leucolaena u.a., so dass sie systeinatisch; sehr wenig

Wert haben. Zwei Pollinien auf einer quadratischen Klebmasse finden

sich weit eher bei den Cymbidiinen, als bei Chrysoglossum y welches nacn

Blumk^) und Bkntiiam *) >poIlinia inappendiculata* hat. Die ganze Structur

der Pllanze weist ihr ihren Plalz l)ei den Cymhidiinae an.

1) Orchidaceue afiicanac. Englkk^s Jahrb; XVII. 1893 S. 58. 2)
Enumeration

of Orchids recorded from Rornoo. Journ. Linn. Soc, Bol. XXXI. 1895 S. 290. 3)
Flora

Javae I. S. 46. 4) Genera piantaruin III. 2 S. 507.
I

\ "1
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26. Steniinae.

Ich habe inzvvischen Gclegenhcil gehabl^ die sclir sclten iu CuUur be-

findliche Stenia pallida Lindl. frisch zu untersuchcn. Dicsc Galluug wurde
1837 von LiNDLEv*) init der'einzigon oben gcnaiinUMi Art begrUndol und
1838 die lelztere abgebildel^). Reichknuach^), derdio Icl/tcre nnlor Wagnkr's

Orchideen aufftlhrle und Stenia zwischen Camaridium Lindl. und (lirysi^-

cycnis Lindl. Rchb. L stellt, vviedcrholt hier nur Lindlky's Angabon; 1808

slellte er dann eine zweite Art, 8/. fimhriata Lind. Rchb. f. auL*) Hkntiiam'*)

bezeichnct die Galtung als >genus nol)is non salis noluni — species 2 a

nobis non visae« — seine Diagnose isl, wio er ausdrlicklich angicbl, aus

den oben genannlen Al)biidungen und Beschreibungen enlnonimen.

Da die beiden von Rkfchemuch zu Stenia geslellten Arlen vielleichl

generisch verschieden sind, so wollen wii' sic einzeln lichandeln.

Die Inflorescenz von Stenia pallida isl einblQtig: 2 hautige Bliitlchen

stehen dicht unler dem tief sechsfurchigon, 0,01 m langen Fruclitknoton,

derdiegevvohnliche Drehung ausfUhrt. DieBlUlenachse ist abwarls zu eineni

starken Kinn enlwickelt, welches mit dem Fruchtknoten fast einen n^chlen

Winkel bildel; nur das unpaare Sepalum sitzl dem Fruchtknoten direct an,

die annahernd ebenso gestaltetenPetalen laufen beroitsdeullich am Siuilen-

fuB herab, die breiteren paarigen Sepalen sind ganz an ihm inserierl. Die

Lippe ist fesl mit dem SiiulenfuB verbunden und in einer halbkreisfarmigen

Linie demselben seiner ganzen Broite nach angewachsen, seillich dagegen

durch zwei schmale Spallen davon getrennL Der Lippengrund isl stark

concav, von jederseits 5 Langsrippen durchzogen, die nach innen elwas

hervorragen und in fleischige Zahne auslaufen, welche zusammen im Innern

der Lippe eine gezahnte bogig verlaufende Schwiele bilden, die man erst

n.ich Halbierunq der erslcron deutlich sieht. Das Vorderende des Lal)ellums

ist spiiz dreieckig und seillich riihrenartig zusammcngedrttckl: auBordeni

sind 2 ludbkreisfornlige, horizonlalslehende klcine Seitcninppen vorhandcn.

Tiie Siiule isl auffaliend dick, erreicht elwa 2/3 der Lange der Lippe und

steht in der Richtung des Friichlknotens gerade aufrechl — die in der Ab-

bildung des Botanical Register wiedergegebene Kriimmung derselbcn isl

i''"ig. Die RUckseite isl stark convex, die Vorderseite concav. Die Anthere

steht fast senkrecht, ein vvenig nach rUckwarts geneigt: sie isl sehr flacli

gebaut, nicht.wieBEMHAM vermulet ;>semiglobosa?« und h'egl einem glall-

'•andigen, elwas concaven Clinandriuin aiif, so dass ihre convexeSeite nach

innen gewandt isl. Von hier betrachlet, zeigt sie eine quadralische mil

2Ecken In der Langsachsc liegcnde weile Offnung, in weh-he von oben her

1) Rot. Reg. XXIII. 1837 sub T. 1991. 2) ebemla XXIV. 1S38 T. 30. 3) WAi.rr.Rs

Annales VI. s. 542. 4) Vcrgl. Card. Cliron. 1868 8. 13; ."^aundeks Refugium 1.107

"lustr. liorticole XVIII. I. SO. 5) Genera plantarnm MI. 2 S. 5.'i3.
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wieder eiiie Quadratecke der Scheidewand vorspringt. So entslehen

% Fiicher von sehr ungleicher Tiefo: eiu oberes groBes und ein unteres

kleines. Dem entsprechend haben die 4 iiber einander liegenden schmalen

wachsartigen PoUinien ungleicbe Liinge: die oberen iibci'ragen stark die

unteren, wie dies auch Lindley dargestelll bat. Alle 4 Pollinien sind einem

kurzen Stipes aufgesetzt, der sich von dem schmalen, zungenformig fiber

die eine groBe, bebaarte Flacbe vorspringenden Roslellum loslost: letztere

slellt ein Rechleck mil abgerundelen oberen Ecken dar und nimmt fast die

Halfle der Innenseite der Siiule ein. Oberbalb der behaarlen Flache ist

ein scbmaler quer verlaufender Spall, der w^obl die eigcntlicbe Narben-

flacbe darstellt.

DiePflanze ist knollenlos, mil bis ftinf in derRnospenlage duplicativeu,

geglicderlen, nacb dem Grunde stark verscbmiilerten Lanbblatlern. Die

Inflorescenz enlspringt oberbalb des neucn Laublriebes.

Von der zweiten von Reiciienbach f. zu Steiiia gestellten Ar(, St.fimbnata

Lind.Rchb. f. liegtmir eineiiiAlkoholconservierte Blilte vor. Die Inflorescenz

ist ebenfalls einblUlig, mil zvvei spitzen Bracleen am Grunde der Blilte. Der

Fruchtknolen gleichtdem von SLpallida^ die nocb stiirker entwickelte Aus-

breitung der Bliitenacbse nach abwarts ist aber nicbt senkrecht zu ersterem

gestellt, sondern verlauft ihm parallel, so dass das Kinn der BlUte dem

Fruchtknolen anliegt. Auch hier sitzt nur das unpaare Sepalum direct am

Germen : die beiden Petalen sind schon ganz am SSulenfuB insenert,

ebenso die paarigen Sepalen. Der iiuBere Perigonkreis ist zurilckge-

sclilagen, der innere vorgeslreckt mit leichter Aufwartskrtlmmung. Die

Sepalen sind schmal, ganzrandig, die Pelalen broiler, mil etwas zurtick-

gerolltem, gefranztem Rand. Die grofie Lippe ist an ihrem ebenfalls slark

concaven Grunde fesl mit dem SaulcnfuB verbunden, seitlich durch einen

sclimalen Spall davon gelrennt, sie verbreilerl sich zu einem flachen, ab-

gestulzt herzfdrmigen Vorderteil, der zuniichst schwach dreilappig *st,

wiihrend der Mittellappen wieder zweilappig erscheint. Der ganze Lippen-

rand ist zierlich gefranst. Der Callus ist doppelt: einmal liegt der Miltei-

linie des Labellums eine schmale-, vorn in drei Zahne auslaufendeSchwiele

auf, auBerdein verlauft davor noch ein halbkreisfdrmige Wulst, der m

der Mitte, vor den 3 Ziilinen, noch besonders verdiekt und verlangert ist.

Die Siiule ist etwas liinger und krummer, als bei Slenia pallida: das CU-

nandriuin ist viel starker gegen die Aclise der Saule geneigt. Die Anthere

ist weniger platl, die beiden Langshalften erscheinen, wenn man sie von

der Innenseite betrachlel, starker gesondert. Auch hier sind die 4 Polhnien

paarweise von ungleichei- Liinge. Die Pflanze hat den Habitus von TKaJ'5-

zewiczclla.

ZunUchst fragt os sich, ob beidc Artcn zu einerGallung geliiirenkonnen.



Beitrage xur Sysfeiiiatik der OrcliidefMi. II. 545

Auf den ersten Blick isl ja der Bau der Lippe sehr verschicdon; bei der

groBen Variabilitiit, die dieses Organ innerhalb eines Genus bei den Orchi-

deen zeigt, erscheint es aber doch zweifelhaft, ob diese Verschiedenheit

zur Galtungstrennung zwingt : man denke nur an die Differenzen zwischen

Cataselum und Myanthus^ denen etwa St. pallidn und St. fimhriata ent-

sprechen vvUrden. Mil Chondrorrhyncha Lindl., welclie ein mil dem Siiulen-

fuB gegliedertes Labelluni hat, hat St. fimhriata keine niihere Beziehung.

27. Oncidiinae.

c. Adeae.

Nach CoGNiAUx's brieflieher Mitteilung isl Baptistonia echinata Barb.

Rodr. = Oncidhim Brunlesiannm Bchb, f. und die gauze Galtung wahr-

scheinHch nur ein Synonym von Oncidium.

p. Aspiisioae.

Nachdeui Aspasia variegala Lindl. im lleidelberger Garten geblUlit bat,

mochte ich Folgendes berichligen. Die Unterscheidung von Dignatfie Ij'ndl.

>kein Lippensaum unterhalb der Platte« ist nicht aufrechl zu erhalten, da

das in der Alille der Saule inserierte Labellum in der That in einer

schmalen, scharfen Kante rechls und links bis fast zum Lippengrunde sich

hinabzieht, Wohl aber 1st das unpaareSepalum bei Aspasia hoher inserirt,

als die seitlichen und stehen die Insertionen der Petalen so schief, dass sie

beide verbinden. AuBerdem ist die Saule von Aspasia verlangert, die-

jenige von Dignathe ganz kurz, die Lippe der ersteren dreilappig, diejeuige

der letzleren ungeleilt. Der Fruciitknoten der genannten Aspasia hat rund-

liche Lappen niit T-fdrmigen Zwischenteilen im Querschnitt, zeigt aber

nicht die i\lv Trichop ilia charakteristische Abplatlung, die Ubrigens auch bei

Uelcia sanguinolenla Ldl. nur in etvvas geringerer GroBe des unpaaren

Zwischenstucks sich iiuBerl.

f. Oduiiloglosseae.

llier ist die Stellung und Diagnose von Phymatidium Lindl. abgeanderl

vvorden auf Grund der Untersuchungen von F. Mlller*). Lebende Exem-

plare, welche derselbe nach Heidelberg zu senden dieGute halle, sind nach

der BlUte abgestorben, ohue irgend Seitentriebe gebildel zu haben. Es

scheint sich hier also wirklich um eine hapaxanlhe Orchidee zu handein

die sich nur durch Samen vermehrt — es ist dies der einzige bisher be-

kannle Fall.

28. Sarcanlhinae.

b. Aeridouc.

Die Aufslellung der neuen Gatlung Ilygrochilus fur die bekannleLa/iJa

P^m/uVBchb. L ervvies sich dadurch als ndtig, dass eine iu Heidelberg

!

<) Orehidoen von unsicherer Slelhmg. Ber. der neutsch. bol. r.es. XUI. 189%

S. 199.

Botanische Jahrbiicher. XXV. Bd.

IL.
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blUliende Pflanze dieser Art ini Gegensatz zu alien echten Vanda-Arien ein

elaslisch bewegliches Labellum besaU, wahrend dieselbe andererseits mit

Diplocentrum LdL, llenanthera Lind. und Esmeralda Rchb- f,, welche eine

beweglich angegliederte Lippe haben, nicht verbunden werden konnte.

Von Diplocentrum ist die neue Galtung durch den einzigen Sporn, von Rc-

nanlhera durch die groBe Lippe, von Esmeralda durch deren Form und die

andcre Spornbildung verschieden. Reichenbacu f.^) sagt von der genannlen

Art »nulli bene afrinis«. J. D. Hooker^) :^The short stems and broad flat

leaves are not those of Vanda proper^.

Des Lelzteren Gattung Diploprora^) habe ich in dor einzigen Art D.

Championi (Ldl.) Hook. f. ebenfalls in Heidelberg in Blute gehabl und finde

sie von Cottonia Ldl. generisch verschieden.

Die Wiederabtrennung you Or'nithochilusVfixW. als Gatlung won Aerides

Lour. grUndet sich auf die Darstellung von Hooker^).

Calyptrochilus glaubte ich stalt der von Kranzlin gewahlten Form Ca-

bjntrochilum schreiben zu sollen, vveii wir bei der Sarcanlhinae schon PoUj-

chiluSj Ceratochilus, Sarcochilus haben, ferner bei den Orchideen jm all-

gemeinen Schizochilus
^ Adenochilus, Eriochiliis^ Calochilus^ Anoedochilus,

Odontochilus ^ Gymnochilus^ Olochilus^ Podochilus^ Cryplochilus , IsochiliiSj

Lissochilus^Scelochilus, denen alien das einzige/>en^roc/u7wmgegenuberstebl3

was man besser auch Dendrochilus schriebe.

i] Xenia orchidacea II. S. 138. 2) Flora of Brilisli Indiae YI. S. 52. 3) Ebenda

S. 26. 4) Ebenda S. 76, 179; Bolan. Magazine CXX. T. 7385.
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Uber die Gliederung der Gattungen der Mollinedieae

Von

Jauet R. Perkins
Chicago.

Mil Tafel V—VII.

Arbeit aus dem Laboratorium des Kdnigl. bot. Gartens und Museums zu Berlin.

Einleitung.

Die Gattungen der Monimiaceae lassen sich nach dem Verhallen ihrer

Anlheren leicht in zwei scharf geschiedene Gruppen I)ringen, die Monimioi-

deae, deren Antheren mit Rissen aufspringen, und die Alherospennoidcac^

deren Anlheren sich mil Klappen offnen.

t)ie Monimioideae werden wieder von Bemham-IIookkk^) und danach

auch von Pax^j jn ^Jr^i Seclionen geteiltj welche Pax ah Jlorlonieae^ Ucdy-

carieae und Monimieae bezeichnet.

Die llortoyueae werden charaklerisiert durch die Angabe: BlQlen-

achse flach lellerfcinnig, nach der BiQtezeil kaum oder nur wenig ver-

grc)Berl. Blatter der BlUlenhulle (Perigonblalter) der weiblichen BlUtc ver-

welkend oder einzeln abfallend

FUr die Hedycarieae soil charakterislisch sein: ...... Blulenachse

breit becherforrnig bis glockig, nach der Bltltezeit (in der Q BlUte] zu eincr

fleischigen Scheibe anschwellend. Blulenhtllle als Ganzes deckelartig ab-

geworfen ....
Die Monimieae endlich werden zusammengefasst durch: Ach-

I

sencupula (Receptaculum der Q. BlUte) eng krugformig, nach der BlUle-

zeit anschwellend und die Carpelle einhuUend, oder dieselben auch

Uberwallend. BlUlenhUlIe sehr rudimentar, seltener fehlend

Wir sehen schon aus diesen Augaben, welche Bentiiam-Hooker und

Pax gemeinsam bringen, dass die Monimieae viel welter von den Ui)rigen

Seclionen abweichen als diese unler einander. Dies gehl auch schon

<) Bentham et Hooker Gen. plant. III. p. US.

2) Pax in Engler-Pbantl Nat. Pflanzenfam. III. 2 p. 94.

35
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daraus hervor, dass, wie ich nachvveison konnte, 2 von den Autoren zu

den Iledycarieae geslelllc Gallungen gar nicht zu dieser Sectionj sondern

zu den Horlonieae gehoren.

Wie obcn sclion an

charakterislisch, dass an der vveiblichen BlUle zur BlUtezeit eine »Calyplra«,

d. h, der obere Tail des Reeeptaculums mit den Perigonblcitternj von dem

unteren Teil des Reeeptaculums abfallt, nachdeni sie sich durch ein

Trennungsgewebe scharf abgegliedert hat.

Als ich nun versuchte, einen BestimnmngsschlUssel fQr die Section

der Hedycarieae aufzustellen und daraufhin die Blilten der hierher gehorlgen

Galtungen genau unlersuchte, fand ich, dass bei lledycaria und Peumus

niemals das Abfallen einer Calyptra zu bemerken ist, sondern dass hier

auch im Fruchtzustande stets am Rande des unverbreiterlen Reeeptaculums

noch die mehr oder weniger vertrockneten Perigonblatter vvahrzunehmen

sind.

Es ist dies auch schon ganz richtig ftlr Uedycaria von Poiret^j und

F. V. MiiLLER^) dargestellt worden^ ohue dass os von Bentham-Hooker und

Pax beriicksichtigt worden v^are.

Ich selbsl konnte das geschilderle Verhalten auf das sicherste feststellen

fur Uedycaria arhorea an Exemplaren, welche Hooker in N.-Seeland

sammelte und fur Peumus an alien den zahlreichen Fruchtexemplaren,

welche mir ilberhaupt von dieser Galtung vorlagen.

Uedycaria und Peunms gehoren eben nicht zu der von Pax Hedycarieae

genannlen Gruppe von Galtungen, sondern sie schlieBen sich ganz natUr-

lich den Ilortonieae an, fUr welche es ja charakleristisch ist, dass die Peri-

gonblatter der 2 Blute nach der BlUtezeit ))verwelken oder einzeln ab-

fallen «. Es war deshalb notig, einen andern Namen fUr diejenige Section

der Monimiaceae zu wiihlen, bei welchen eine Calyptra sich abgliedert. Ich

will dieselbe, nach der groBtenGattung dieser Gruppe, Mollinedieae nenwn.

Zur Zeit, als Tulasne seine bekannlo Monographie der Monimiaceae^)

verOtrentlichle, waren von den jetzt zu den Mollinedicae gestellten Galtungen

nur zwei bekannt, MoUinedia R. et P. und Kibara Endl. Im Jahre 1868

konnte A. De Ca.ndolle^) schon droi weitere Gatlungon i\\\{{\\\\VQn,Ephippian'

dra Dcsne., WiUdea F. v. M. und Matlhaea BI. Auf diesem Standpunkle

blieben unsere Kennlnisse stehen, hauptsiichlich aus dem Grunde, weil die

drei zuletzl gcnannten Galtungen und vielleicht auch Kibara in den Herba-

rien nur sehr spiirlich enthalten waren und so nur unvollstiindig bekannt

uurden. \\vsi die groBcn Scndungen, welche dem Konigl. Bot. Museum zu

h] In La.makck, liiuslr. Gen. lab. 827 Hg. h.

2) IM. Vicloriae t. suppl. 2.

3; TuLAsNK in Arch, (hi Mus(^inn VIII (183:;].

4) A. i)K Candollh in DC. Piodroinus XVI. 2 p. G40,
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Berlin in den letzlen Jahren aus Brasilien, besonders aber aus dem iudo-

malayischen Gebiete zugegangen sind, maclilen es inoglicb, weilere Auf-

schiilsse Uber die Verwandtschaflsverhallnissc zu gewinnen. Deshalb ent-

schloss ich mich, nachdem ich die groBte Galtung dcr Gruppe, Mollincdia^

monographisch bearbeitet hatte^), dazu, auch die Ubrigen Gallungcn ein-

gehender zu studieren.

Vegetationsorgane.

Die Arten der Mollinedieae slellen leils Slraiicher, leils niedorc, toils

hohe Biiume dar, welclie fast dnrchweg der Waldflora fciinhl-heiBer Gobielo

angehoren, vielfach auch in den Regenwiildern der Iropischen Gebirge gc-

deihcn. Die Blatter sind entweder ganzrandig oder hiiufig niehr odor

weniger gezahnt oder gesiigt und laufen meist in eine kraftige Triiufel-

spilze aus. Sie konnen behaart oder unbehaart sein, und gelitiren zu den-

jenigen PflanzeUj deren Blatter im Jugendzuslande haufig Flaumhaare

tragen, dieselben aber spater niehr oder weniger vollstandig abwerfen.

Anatomische Yerhaltnisse.

In der Bearbeitung der analomischen Verhaltnisse der MoJiimiaceae^

vvelche wir noBEm2) verdankeu, fehlt eine Anzahl von Gattungen, welche

dem Autor nicht zu Gebote stand. Da es mir nun darauf ankam, die Ana-

tomie der Mollinedieae genau festzustellen und mir auch Material von alien

Gattungen der Monimiaceae tlberhaupt vorlag, so war ich im slande, eine

Vervollstandi^un^ der HoBEiN'schen Arbeit zu liefern.

Ich gebe im Folgenden cine Ubcrsicht uher die analomischen Verhjill-

nisse samtlicher Monimiaceae, aufgefUhrl nach der Reiheufolge von Pax,

unterlusse es jedooh, auf diejenigen Gattungen einzugehen, welche Uobein

sehon erschdpfend behandelt hat.

1

.

Hortonia Wight.

Schon von Hobeix (1. c. p. 63) sludiert.

2. Levieria Beccari.

Es wurde untersucht Levieria montana Becc. im Original. Das Blalt

besilzt auf seiner Oberseite unler der dunnwandigen, aus riuadrntischen

Oder rechteckigen lileinen Zellen bestehenden Epidermis eine in der Form

mil der Epidermis vollstandig idenlische, einschichtige Uypodermis. Das

Palissadeu-Gewebe besleht aus einer einzigen Schicht kurzer Zellen. Die

OefaBbUndel sind von wenigen schvvach vcrdickleu Zellen umgeben.

Secretzellen sind im Palissaden- und Schwammparenchym schr hiiufig.

1) Diose Monographie dor Galtung 3Iollinedia worde ich in kurzem an dicscm

sclben Orte verolTenllichen.

2) IltBEiN in Encler's l?ot. Jalirb. X. p. 51.
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Spaltoffnungen (indcn sich nur in der unleren Blattepidermis. Die Mark-

strahlen des Stengels sind 2— 4 Lagen breil.

3. Amborella Baill.

Amborella trichopoda Baill. Original.

Das Blatt besitzt auf seiner Oberseite eine einschichlige, ziemlich

dickwandige Epidermis, bestehend aus quadratischen, ziemlich kleinen

Zeilen. Hypodermis fehlt. Ein typisches Pallssadengewebe fehlt. and das

ziemlich dicke Blalt besteht sauz aus mehr odei' vveniser lockerem Schwamm-

parenchym, welches sehr reichlich Gerbstoff fuhrt. Secrelzellen sind nur

sparlich und sehr klein in alien Regionen des Schvvammparenchyms zu

finden. Die GcfaBbdndel sind von zahlreichen, dickvvandigen Zeilen um-

hUllt. Spaltoffnungen finden sich nur auf der unteren Seite. Die Mark-

strahlen des Stengels sind 1-, hochslens 2-schichtig. In der Rinde scheinen

Secretzellen vollstandig zu fehlen.

4, Trimenia Seem.

ifolia Seem. Fidji-Insein (Horn n. 859).

Das Blalt besitzt auf seiner Oberseite eine sehr kleinzellige, dUnn-

wandige Epidermis. Hypodermis fehlt. Eine Palissadenschicht ist nichl

zur Entwickelung gelangt, sondern das ganze Blatt ist erfUllt von einem

auBerordentlich kleinzelligen, lockeren Schwammparenchym, welches in

alien seinen Teilen von den sehr zahlreichen, blasenformigen Secrelzellen

durchsetzt wird. Spaltoffnungen finden sich nur an der unteren, auBerst

kleinzelligen Epidermis. Die GefaBbUndel besitzen kaum irgend welche

verdickle Zeilen in ihrer Peripherie. Die auBerordentlich zahlreichen

Markstrahlen des Stengels sind 1—4 Lagen breit.

5. Piptocalyx Oliv.

Piptocahjx Moorei Oliv. Original.

Das Blalt besitzt auf seiner Oberseite sehr kleine, dUnnwandige,

im Querschnilt etwa rechleckige Epidermiszellen. Hypodermis fehlt. Em

typisches Pallssadengewebe fehlt, und die ganze Blatlmasse wird von

Schwammparenchym gel)ildet, welches auf der Oberseite ziemlich dicht

angeordnet ist, wiihrend es an der Unterseite groBo Intercellularen bildet.

Spaltoffnungen finden wir nur auf der Blattunterseite, und dieselben siod

meist deutlich ilber das Blatt vorgewolbt. Die kleineren GefaBbUndel ent-

halten absolut keine verdicklen Zeilen, das MittelbUndel ist dagegen auf

beiden Seiten von 2 slarken Lagen collenchymartiger Zeilen umhUlU.

Secretzellen sind im ganzen Mesophyll sparlich, aber von auBerordenllicher

GroBe entwickelt. Den Stengel konnte ich leider nicht unlersuchen.

6. Matthaca Bi.

Vergleichc Hobkin (I. c. p. 62).

7. Hedycaria Forst.

Vergleichc Hobeln (I. c. p. 62).
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8. Peuiims Pers.

Vergleiche Hobein (1. c. p. 63)

9. KibaraEndl.

Vergleiche Horein (1. c. p. 61).

10. Ephippiaiidra Dcsne.

Ephippiandra riiyrtoidea Dcsne. Central Madagnscar (Bauon).

Die obere Epidermis bestehl aus iiuBersl kleinon, dUnnwandigen,

quadralischen Zellen niit starker AuBenwand. Die Ilypodennis ist ein-

schichlig und bestehl aus mehr oder weniger rundlichcn, dilnnwandigen

Zellen, welche drei bis vier mal so groB sind als die Epiderniiszollen.

Die deullich entwickelte Palissadenschichl besteht aus einer Lage von

ziemlich regclmaBigen und ansehnlich langen Zellen. Das Schwainni-

parenchym besteht aus auBerordentlich lockerem Gewebe. Die Secretzellen

finden sich ziemlich sparlich an der Grenze der Palissailenschicht und der

Hypodermis. Die Spaltoffnungen liegen nur auf der unteren Blaltseite. Die

GefaBJ)Undel sind von wenigen schwach verdickten Zellen un)gel)en.

11. Mollinedia Ruiz et Pav,

Vergleiche Hobein (1. c. p. 59).

12. Monimia Thenars.

Vergleiche Hobeix (I. c. p. 56),

13. Palmeria F. v. M.

Vergleiche Hobein (1. c. p. 58).

14. Tambourissa Sonn.

Vergleiche Hobeix (1. c. p. 57).

15. Heiinecartia Poisson.

llennecartia omphalandra Poisson, Minas Geraes (Regneu III n. 1721).

Die Epidermis des Blattes besteht aus sehr kleinen, dUnnwandigen,

•echleckigen Zellen mit schwach verdickler AuBenwand. Die Hypodermis

»st zusammenqesetzt aus 2, sellener nur eincr Schicht von 2—3 mal

I

groBeren Zellen als die Epidermis, von unregelmiiBig rechteckiger bis

rundlicher Gestalt. Das Palissadengewebc besteht aus cin bis zwci

Schichten sehr kurzer, locker gesteliter Zellen. Secretzellen finden sich

ziemlich sparlich im Mesophyll gleich unterhalb der Palissadenschicht oder

innerhalb derselben. Spaltoffnungen sind nur auf der Blattuntcrscite ent-

wickelt. Die GefaBbUndel sind von wenigen stark verdickten Zellen um-

geben.

Die Markstrahlen des Stengels sind 3—6 Lagcn breil und trelen sehr

deutlich auf dem Querschnitt hervor.

16. Nemnaron BailL

Nemuaron llumholdtii Baill., Neu-Caledonien, Original.

Die Epidermis der Blattoberseite besteht aus (inadratischen odor

rechteckigen, kleinen, ziemlich verdickten Zellen. Die Hypodern»is bcsloht

aus 2—3 I.agen sehr ungloicher, ziemlich dUnnwandiger, rundlicher
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Zellen. Das Palissadongewebe wird aus einer Lage ziemlich langer Zellen

gebildet. Das Schwammparcnchym ist kleinzellig und sehr locker gebaut.

Secretzellen finden sich ziemlich sparlich, aber von ansehnlicher GroBe in

alien Teilen des Blatles. Die GefaBbttndel sind von vvenigen schwach

verdickten Zellen umgeben. Spalloffnungen finden wir nur auf der Blalt-

unlerseite.

Die Markstrahlen des Stengels sind liochstens \ — 3 Lagen breit. In

der Rinde finden wir nur wenige Secretzellen.

17. Lanrelia Juss.

Vergleiche Hobein (1. c. p. 71

18. Daphnandra Benth.

Vergleiche Hobeix (1. c. p. 72).

19. Atherosperma Labill.

Vergleiche Hobein (1. c. p. 70).

20. Doryphora Endl.

Vergleiche Hobein (1. c. p. 71).

21

.

Coimleum A. Rich.

Vergleiche Hobein (1. c. p. 64).

22. Siparuna Aubl.

Vergleiche Hobein (I. c. p. 65).

23. Glossocalyx Benth.

Glossocalyx Staudtii Engl. Kamerun. Original.

Die Epidermis der Blattoberseite besteht aus einer Schicht ziemlich

groBlumiger, etwa quadratischer Zellen mit kraftiger AuBenwaud und sehr

jQnnvvandigen, stark gewellten Radialriinden. Eine Hypodermis fehlt.

Ein l\pisches Palissadengewebe ist nicht enlvvickell. Das ziemlich dicke

Blatt besteht durchweg ausSchwammparenchym, welches auf der Blallober-

seite ziemlich dicht, im Ubrigen sehr locker angeordnet ist. Die sehr groBen

Secretzellen liegen in ziemlicher Anzahl meistens in der Nahe der oberen

Epidermis. Spalloffnungen finden sich nur auf der unteren Epidermis.

Die Markstrahlen des Stengels sind sehr zahlreich und hochslens eIne

bis drei Lagen breit.

Die Untersuchung der von mir neu aufgestcllten Gattungen ergab fol-

gende Resultate:

MacropepInsPerk.] Diese beiden Gattungen verhalten sich ganz v^esPerk.]

Perk,
j

Macrotorus Perk,
j Mollinedia.

Stegaiithera Perk.

Steganthera Schumanniana Perk. Neu-Guinea, Original. Die Epi-

dermis der Blattoberseite besteht aus ziemlich kleinen und dickwandigeo,

rechleckigen Zellen. Die Hypodermis ist einschichtig und besteht fast ge-

niui aus denselben Zellen wie die Epidernu's, nur sind dieselben etwas

groBer und ihre Wande etwas weniger regelmiiBic. Das Palissadengewebe

besteht aus einer sehr deutlichen Schicht ziemlich lang geslreckler, eDg

1 -
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zusammenliogender Zellen. Das Schwammparenchyin is( sehr roiclilich

entwickelt und besleht aus ziemlich kleinen, unregelmiiBigen, groBc Inter-

cellularen bildenden Zellen. Die GefaBbUndcl sind von wenigen bis zahl-

reichen, stark verdickten Zellen umgeben. Die Secretzellen besiizen einc

ansehnliche GroBe und finden sich in alien TeiJeu des Blaltes ziemlich

reichlich, sowohl der oberen wie der unteren Epidermis geniilicri; Spall-

ofFnungen finden sich nur auf der Blattunlerseile.

Die Markstrahlen des Stengels sind 4—6 Lagen stark und trelen bci

ihrer groBen Zahl sehr deutlich hervor.

Anthobembix Perk.

Anthohemhix hospitans (Becc.) Perk. Neu Guinea. (Lauterbach n. 36 1).
V

Die Epidermis der Blattoberseite besteht aus winzigen, dlinnwandigen,

sehr flach rechteckigen Zellen mit unregelniaCigen Uadial-Wandeu. Die

einschichtige Ilypodermis besteht genau aus denselben winzigen, unregcl-

maBigen Zellen wie die Epidermis. Das Paiissadengewebe ist aus einer

gleichuiaBigen Schicht ziemlich langer, lockerer Zellen zusammengeselzl.

Die Secretzellen sind sehr klein und finden sich nur sehr sparlioh, aber in

alien Teilen des Blattes. Die GefaBbtindel sind nur von wenigen, schwach

verdickten Zellen umgeben. Spaltoffnungen finden vvir nur auf der Blatt-

unlerseile. Die Markstrahlen des Stengels sind in groBer Anzahl und

meisl 4—6 Lagen breit entwickelt.

Tetrasyuandra Perk.

Tetrasynandra pubesce7is (Benth.) Perk. Queensland, Original. Die

Epidermis der Blattoberseile besteht aus ziemlich groBen, ungefahr recht-

eckigen Zellen mit verhaltnisnuiBig schwachen AuBen- und Hadial-Wanden.

Die Hypodermis ist 2-, selten t-schichtig und selzt sich zusainmon aus

ziendich groflen, rundlichen Zellen. Die Palissadenschichl besteht aus einer

Beihe sehr regelmaBig gestellter, ziemlich langer Zellen. Das Schwamm-

parenchym ist von sehr lockeren, kleinen Zellen gebildet. Die ziemlich

groBen Secrelzellen finden sich sehr reichlich in alien Teilen des Blaltes

vor. Die GefaBbUndcl sind von ziemlich zahlreichen, stark verdickten

Zellen umgeben. Die SpaltolVnungen finden sich nur auf der unteren Seite.

Die iMarkstrahlcn des Stengels sind in groBer Zahl, 4—7 Lagen breit,

tuitwickelt.

Wir sehen also aus dem Vorstehenden, dass die Monimiaceac auch

anatomisch einc eng geschlossene Gruppe bildcn; der analomische Aufbau

>st bei alien Gatlungen ein auBerordenllich ilbereinstimmendcr. Durch

»iieine Untersuchung einer groBen Anzahl von Galtungen, wclche Hubkin

nichl vorgelegen haben, warden die Resullate dieses Autors in koiner Weisc

geandert. Mit Sicherheit konnteendlich festgestellt werden, dass samtliche

von den Autoren zu den Monimiaceae gestellten Gatlungen wirklich /u

dleser Familie cehorcn.
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BiJitenverhaltnisse.

Bei den Mollinedieae finden wir drei verschiedenc Arten von Bliilen-

slanden. Meist stehen die Bliilen in einfachen 3bliiligen Cymen oder in

aus Cymen zusamniengesetzlen Rispen, sellen In Trauben, vvelche viel-

blillig sind oder manchmal bis auf eine Bltile reduciert erscheinen. Die

BlUtenstande sind seitlich oder endsliindig, und nrieistens finden wir beide

Fiille auf einer und derselben Pflanze.

Die Bliiten der Mollinedieae sind stets getrennt-ge^chlechtlicb, die-

jenigen der altweltlichen Arten wohl sichcr monocisch, die der neuwelt-

lichen mit Bestimmtheit diOcisch. An den Blillen beobachten wir aufier-

lich Reeeptaculuni und Perigonblalter. Ersteres, auf desscn Inneuselle

die Staubblatler, resp. Fruchtknoten autsitzen, ist ein lypisclies Achsenge-

bilde. llaufig finden wir auf seiner AuBenseile Bracteolen niehr oder

weniger hoch hinauf gerUckt. In der Form wechselt das Receptaculum von

der einer flachen Schale bis zu der eines tiefen krugformigen Gebildes.

Die Gattung Anthohembix ist durch die Kreiselform und eine starke Ein-

senkung des Receptaculums an der Spitze ausgezeicbnet. Das Recepta-

culum wechselt in seiner Textur von dUnn papierarlig bis zu dick leder-

ariig, ja es stellt bei einzelnen Galtungen des indo-malayischen Gebietes

einen dickdeischigen Korper dar, der nur an seiner Spitze eine winzige,

die Staubblatler bergende Hoblung aufweist. Bel alien Gatlungen der Molli-

7\edieae finden wir 4 Pcrlgonbliitter entwickelt, welche am oberen Rande

des Receptaculums paarweise einander gegenUberstehen. Meistens decken

dieselben einander dachig , selten legen sie sich klappig an einander.

Wahrend bei manchen Arten der Mollinedieae^ besonders bei der Gatlung

Macropeplus, die Perigon-BIiitter ansehnliche GroBe erreichen und das

Receptaculum oft vielfach an Liinge abcrtreffen, finden wir — durch alle

Ubergange mit einander verbunden — bei Gattungen der alten Welt

Perigonblalter, welche oft kaum noch nachvvcisbar und bei starker Ver-

groBerung als winzige Liippchen eben noch zu erkennen sind.

In einigen wenigen Fallen beobachten wir, dass die iiuBeren Perigon-

blatter eine Verdoppelung zeigen, d. h. an der MUndung des Receptaculums

finden sich 6, ofl fast gleiche Liippchen, von denen je 2 hinter ein-

ander stehen, wahrend die Ubrigen beiden einzeln auftreten. Ob wirin

diesen doppelten Perigonblattern ein Umwandlungsproduct von Sliiuh-

blattern zu sehen haben, oder ob dieselben vielleichl als stark herauf ge-

rUckte Bracteolen zu betrachten sind, konnte ich nicht mit Sicherheit ent-

schciden^ untorlassc audi besonders deshalb den Versuch einer derartigen
j

Deutung, well das geschilderte Verhallen sich bei zahlreichen Arten

zvveler Gatlungen (hirchgehends vorfindet.

AuBerordenlllch groB sind die Verschiodenheiten in der Zahl unci del

Form der SlaubbUitter. Das Maxlnuuii der Staubblatter dUrfle 50 sein, ^^^
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Minimum 4. VerhaltnismaBig sellon finden vvir den nonnalen Bau der An-
theren, d. h. Antheren mit 2 verticalen Fachern , welche in der Miltc mil

je einem Liingsriss aufrelBen. Sehr viel hiiufiger ist der Fall, dass die

beiden Facher an der Spilzo sich vereinigen und dann mit einem einzigen

hufeisenformigen Riss sich offnen. Als eine Weiterbildung dieses Falles

isl bei einigen Galtungen zu beobachlen, dass bei ihncn die Slaubbliiller

an der flachen Spilze ein einziges dickes Pollenfach oder abor 2 Pollcn-

fiicher Iragen, welche sich mit einem Ilurizonlalriss oirnen. Sehr ab-

weichend ist in dieser Hinsicht die Gattung Macrotorus, hex welcher in dem
langen, schlauchartigen Receptaculum sehr zahlreiclie Staubblatlcr von

flach halbkugeliger Gestalt dicht gedriingl zusammenstehen. Die beiden

Facher verlaufen nun nicht senkrecht und parallel zu einander, sondern

horizontal und verschmelzen vollstiindig mit eiuandePj so dass zuletzt die

Anthere mit einem einzigen horizontalen Querriss sich offnet. Fast durch-

weg sind die Staubblatter frei von einander; nur bei der Gattung Telrasyn-

andra sind die 4 Staubblatter zu einem Uohl-Cylinder seitlich vereinigt.

In manchen Fallen ist zu beobachten, dass eine mehr oder weniger

weit vorschreitende Verktimmerung der Antheren einlritt. Zeigt sich eine

solche Verktlmmerung an den auBeren Slaubbliittern, so entwickein sich

dieselben lappchenformig und nehmen hiiufig annahernd die Form von

Perigonbliittern an. Tritt dagegen die Verktlmmerung an inneren Slaub-

faden auf , so nehmen die Staubblatter die Gestalt kleiner unregelmaBiger

Stabchen an, welche manchmal zu mehreren mit einander zu einem

groBeren Korper verschmelzen [Kihara).

Die weiblichen Blllten, welche wie die mannlichen nie eine Spur des

anderen Geschlechtes zeigen , sind im allgemeinen JiuBerlich glcicli gebaut

wie die mannlichen, sind aber meist etwas groBer als jene. Im Inneren des

Receptaculums finden wir wenige bis sehr zahlreiche, freie Fruchlknoten,

die eine einzige, hiingende, umgewendete Samcnanlage umschlieBen,

Wenn die weibllehe BlUle empfangnisfahig ist, gliedert sich der obere

Teil des Receptaculums (mil den Perigonblattern) ringformig von dem unteren

Tell ab und fiillt als Ilaube (Calypira) ab, worauf die Fruchtknotcn frei da-

stehen.

Frocht und Samen.

Nach erfolgter Befruchtung wachst das Receptaculum weiter zu einer

ansehnlichen, holzigenoderlederartigenScheibe heran, auf welcher mehrcre

bis zahlreiche Frilchtchen zu Entwirkelung gelangen. Diese Frllchtchcn sind

^eist deutlich gestielt, seltener einer hohen, cupulaartigen Wucherung des

Receptaculums eingesenkt (/s>//7'/>p/a/K/r^ Die Fruchtwandung isl leder-

^I'tig Oder dUnnholzig, seltener dtlnnGeischig entwickell.

Der Samen fUllt die ganze, bis haselnussgroBe Frucht aus und besil/i

\
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nur eine dUnne Samonschale. Das Niihrgewebe ist sehr reichhaltig, und au

seinem oberen Ende liegt der w inzige, linealische Embryo.

Geographische Yerbreitung.

Die MoUinedieae besitzen 2 Verbreitungscentren, eines in den Tropen

der neuen Welt [Mollinedia
^
Macrotorus und Macropeplus) ^

das audere in

den Tropen der alien Welt (aussschlieBlich Afrika). Wahrend in Amerika

die Arten in groBer Zahl auftreten , aber sehr tibereinstimmende BlUten-

verhallnisse zeigen, ist unsere Gruppe der Monimiaceae im tropischen

Asien und in Auslralien mil verhallnismaBig nur wenigen Arlen enl-

vvickeil, welche aber in ihrem BlUtenbau auBerordenllicli groBe Difl'e-

renzierungen zeigen. Genau dieselben Verhallnisse finden wir bei den

anderenOruppen d^r Monimiaceae^ so dass wir wohlberechtigt seindtirflen,

alsursprilngliche Heimat der MoUinedieae sowohl wie der Monimiaceae tlber-

haupt die Tropengebiele der alien Welt zu belrachlen.

Einteilung der MoUinedieae.

Nachdem ich eine monographlsche Bearbeilung von Mollinedia beendet

halte, fragte es sich, ob es moglich sei , die Gatlungen der MoUinedieae in

der Form auseinander zu halten, wie dies zuletzl durch Bemham-Hooker

und Pax festgeslellt worden war, oder so, wMe dies Tulasne, Ferd. yon

MuLLER und andere durchgelUhrl halten. Ks ergab sich bald, dass nur zwei

Moglichkeiten vorhanden waren, namlich entweder alle Arten der MoUine-

dieae zu einer groBen Gatlung zu vereinigen, oder aber mehrere charakte-

rislische Typen als gesonderle Gattungen aufzuslellen. Auf ersleremWege

ware ineiner Ansichl nach eine unnattlrliche Gatlung zu slande gekomrnenj

Wei
Arten und Galtungen zu einander zum Ausdruck bringen.

FUr alle amerikanisehen MoUinedieae ist charakteristisch, dass sie di()-

cisch sind, wahrend, wie ich festslellen konnte, samtliche MoUinedieae der

alien Well monocisch sind. AuBerdem weichen diesc allwelUichen Arten

durchweg in vielen Punklen von dem Verhallen von MoUinedia ab, so dass

es mir leicht wurde, besonders, da mir viel neues und unbearbeitetes Ma-

terial vorlag, folgenden BestimmungsschlUssel fUr die Gattungen der MoUi-

nedieae auszuarbeiten.

f. Bliiten didcisch.

1. Perigonbliitter der (5 Blule in der Knospenlage

gestreckt, mcist sehr bedeutend langer als das Re-

ccptaculum, die auCeren die inneren sciUich

deckend, aber die inneren zu einander klappig

iiegend 1. MaCFOpepluS Perk

2. Perigonblatter der (5 Blute in der Knospcnlagc

einander breil dachig dcckemf, nach einwarts ge-

kriimmt, so dass die Knospe eine ± kugelige Form
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besitzt, fast immer bedeutend kurzer als das Re-
ceptaculum, selten so lang wic dasselbe. Antheren
init zwei Langsrissen, oderwenn diese zusammen-
flieCen, mit einem hufeisenformigen Riss auf-

^P'^'"^^^"^^ 2. Mollinedia Ruiz el Pav
3. Receptaculum der eS Bliiten vielfach linger als die

kleinen Perigonblalter. Antheren mit eineiu ein-

zigen aqualorialen Spalt aufspringend 3. MacTotorus iVrk.

II. Bliiten inonocisch.

i. Perigonbliitter 4.

A. (5 Bliiten in der Knospenlage mit 4 kuizen Pe-

rigonblattern, welche sich zur Blulezeil mittels

vier Liingsrissen weit nach unten in das Recep-

taculuni verlangern. Slaubhliilter breit sitzend,

ein Teil davon auf dem Receptaculariappen

s»tzend 4. Ephippiaiidra Dcsne.

B. Receptaculum der (5 Bliiten zur Bliitezeit nie-

mals in Lappen aufreiBend. Nur 4 Slaubbliitler

in der mannlichen Bliite, welche dicht zusam-

nienslehen.

a. Antlieren mit 2 verticalenRissen auf«pringend

(d. h. AntherenfachernichtzusammentlieCend) 5. )latthaea Bl,

b. Staubbliitter frei, flach und breit, mil einem

einzigen apicalen (verlicalen) Querriss sich

offnend (d. h. Antherenfacher zusammen-

flieCend).

a. BKite kugelig Oder ei-oval 6. Stegauthers Perk.

/?. Bliite kreiselfOrmig, an der Spitze abge-

llacht Oder ausgehohlt 7. Anthobembix Perk.

c. Die 4 Staubblatler mehr oder weniger hoch

zu einer Rdhre verwachsen 8. Tetrasynandra Perk.

2. Perigonblalter 6, d. h. die beiden auDeren sind

verdoppelt.

a. Staubblatter 8—14, regellos iiber das Recep-

taculum zerstreut, alle fruchlbar 9. Wilkiea F. v. Muller.

^, inder (5 Bliite vor den Perigonbllittern stets vier

groGe Staubblatter, in der Mitle des Receptacu-

lums dann meist noch 3—2 Staubbliitter, Nvclche

reduciertundofl'miteinanderverwachsensind 10. Kibara Endl.

<. Macropeplns Perk. d. gen.

Flores dioici. Flores rf vel

plyuum, papyraceutn vol charlaceum, perigonii phyllis elongalis, quaui

i*eeeptaculumplerumque3—S-plolongioribus, rarissinieillissubaequilongis,

l»iseriatis, perparia valvalis, sedexlenoribusinlerioraniargineoblegenlil)us,

in aestivationoorectis, subanlhesi expansis vel revolulis; stamina in recep-

laculo liixe disposila, interiora sessilia, exleriorastipilala vel exlrema longe

^tipilala, anthorarum loc^ulis hipporrepicis (apice confluonlibus). Flores Q:

''t^cepiaculunirupuliforme, perigonii phylla longissima, subaequalia, lanced-
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lato-oblongaj sub anthesi expansa vel subexpansa, attamen sub anlhesi cum

calyplra elongata delabenlia; ovaria numerosa dense conferta; styli elongati.

Die Gattung Macropeplus ^ deren einzige Art von Tulasne zu Mollinedia gestellt

worden war, ist von dieser Gattung durch viele Merkmale getrennt, wenn sie auch

sicher in deren Verwandtscliaft gehcirt. Besonders ist von vorn herein die Gr()Ce der

Perigonhlatter dem Receptaculum gegeniiber auffallend, wie wir dies nie in aiinUcher

Weise bei den Arten von Mollinedia beobachten. Bei nalierer Unlersuchung stellt sich

jcdof^h hcraus, dass diese Perigonblatter auch ganz anders angeordnet sind als bei jener

Gattung. AYahrend dort namlich von den beiden auBeren Perigonblattern eines das

andere dachig bedeckt, auch von den beiden inneren Perigonblattern eines als das

iiuCere, das andere als das inuere bezeichnet werden muss und samtliche in der Knospen-

lage dachig iibereinander geneigt sind, finden wir bei Macropeplus stets die iiuCeren

Perigonblatter fiir sich und die inneren fiir sich klappig gestellt und stets in der

Knospenlage (vor der Blutenoffnung) gestreckt.

Auffallend ist, dass die Perigonblatter der w^eiblichen Bliite samt der Calyptra zur

Bliitezeit abgeworfen werden, obgleich doch die Perigonblatter soweit auseinander

spreitzen, dass die im Receptaculum befindiichen Fruchtknoten trei daliegen.

Macropeplus ligustrinus (TuI.)Perk.; fruticulus, frutexvelarbuscula,

rarnis subleretibus, fuscis, glabris; foliis breviter usque sublonge petiolatiSj

longe lanceolalis, oblongis, rhomboideis, ovalibus usque ovatis, basi longe

cunealisjcunealis, subrolundatisvel rolundatis, apice obtusisvelacutisusque

acuminatis, apice ipso aculis, chartaceis usque rigide coriaceis, ulrinque

glabris
J
integris vel rarius supra medium utrinque denlibus 1—8 ornalis,

nervis venisque utrinque prominenlibus, vel plerumque supra vix con-

spicuis, subtus manifesto prominentibus, obsolete usque dense reticulalis;

floril>us(^5—12 mmlongis, albidis(ex Glaziou), fragrantibus (ex ScinVACKE);

inflorescenlia simpliciter dichasiali axillari vel terminali vel decussato-

paniculata, axillari vel terminali, ramis in dichasia simplicia desinentibus;

bracleis et bractcolisniinuliscaducis, ovatiSj tenuibus usque crassis; recep-

taculis cupuliformibus vel =h planis, lenuiler papyraceis vel papyraceis vel

chartaceis, glabris; perigonii phyllis quam receptaculum plerumque 3-plo

usque 5-plo longioribus, rarissime Illis subaequilongis, lanceolato-oblongis,

apice ipso acutiusculis, sub anlhesi expansis, subaequalibus; staminibus

10—26, interioribussessilibus,exterioribus stipilatis vel extremis longe sti-

pitatis, antherarum loculis conQuentibus, saepius staminibus exterioribus

quam cetera multo majoribus et interdum perigonii phylla simulantibus;

floribus Q (in var. dentata tantum visis) 6 mm longis, albidis, inodoris (ex

Gr.Azioi), glabris, solitariis, axillaribus; receptaculis cupuliformibus calyp-

traedemumdelabentis longitudinis V5 aequantibus, intusflavescenti-pi'osjs,

chartaceis; perigonii phyllislongissimis, subaequalibus, lanceolato-oblongis,

apice ipso acutiusculis, sub anthesi subexpansis, ovariis 16—18 hinc inde

longitudinaliter pilosis, dense confertis; stylis elongalis.

Mollinedia liyustrina Tn\. in Ann. sc. nat. sor. IV. Bd.IIl. p. 43 und m

Monogr. p. 393; Mart. Flora Brasil IV, 1, p. 321, t. 86. — A. DC. in DC.

Prodr. XVI. 2, p. 668.

^ 1 '^Ji
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Eine sehr variable Art, welche in niehrere Varietiilen gegliederl wer-
den muss.

Vergl. die Abbildungen auf Taf. \ A,

SchlUssel der Varietaicn.

f. Blatter ganzrandig oder sellener auf jeder Seile init

1—2 sclnvachen Ziihnen.

r Bliitc 5— G mm lang. Blatter oval.

a. Blatter lederartig, ^erven oberseits nichlj unter-

seils ziemlich schwacli hervorspringend . . . .

b. Blatter sehr dick Icderartlg, Nerven obersoits

schwach, unterseils sehr stark und dick vor-

i, var. Schwavkeann Pork

springend 2. var. xylophylhi Perk.

2. Hlute 5—8 mm lang. Blatter langlich (oblong) bis

liinglich lanzcttlich.

a. Blute 5 - 6 mm lang. Stf. 13 1^1 3. var. rhomhoidea Perk.

4, var. Pohlii Perk.

5. var. typica Perk.

3. Bliile 9 mm lang. Bltilter oval 6. \ar. friburgensis Vcik

7. var, graudiflora Perk,

b. Blute 7 mm lans- Slf. 18

c. Blute 7 8 mm lang. Slf. 24 2n

4. Biiite 12 mm lang. Blatter eifdrmig . . .

II. Blatter deutlich und kriiftig gez^hnt. Blute 5 6 mm

I

lang 8. var. dentata Perk.

1 .Var. Schwackeana Perk.; foliis ovalibus,breviter petiolatis, inlegris,

coriaceis, nervis supra subinconspicuis, sublus ila ut vcnis prominulis alque

manifeste reticulatis; florlbus (^ 6 mm longis; inflorescentia plerumque

paniculala, rauiis Dumerosis, dichasialibuSj rarius simpliciter dichasiali;

'eceptaculo profuudo cupuliformi perigonii phylla subadaequanle; slauii-

nibus 19.

Brasilia: Minas Geraes, Uacoluray (ScinvACKE n. 7A65j im November

blUhend).

2. Var. xylophylla Perk.; foliis ovalibus, rigide coriaceis, breviter el

crasse peliolatis, integris, margine subrevolutis, nervis supra subinconspi-

cuis, subtus ita ut venis manifeste prominentibus angusteque reticulalis;

florlbus (^ 5 mm longis, inflorescentia semper simpliciter dichasiali ; rccop-

taculo cupuliformi perigonii phyllorum circa Y; longitudine aequante;

staminibus 10—11.

Brasilia: Minas Geraes, Itacolumy, bei Ouro Preto, in den Canjpos

(Gl\ziou n. 18482, im Juli blUhend).

3. Var. rhomboidea Perk.; foliis oblongis usque oblongo-lanceolalis^

chartaceis usque subcoriaceiS; breviter peliolatis, inlegris, nervis venis(iue

supra vix conspicuis, subtus manifeste prominentibus angusle<ino rolicu-

'^tis; floribus (j^ 5—6 mm longis; inflorescentia plerumque simpliciter

dichasiali, rarius in paniculas congestis; receplaculo cupuliformi ])erigonii

pbyllorum ^y. aequante; staminibus 13

—

14.

Brasilia (Sellow n. 1037).
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4. Var. Pohlii Perk.; fuliis oblongisvel oblongo-lanceolatiSj breviter

peliolalis, cliartaceis vel sul)Coriaceis, iniegris, nervis supra parce, subtus

ita ut venis manifesle prominenlibus atque manifesle reticulatis; floribus

(^ 7 mm longis, semper in dichasia simplicia collectis; receplaculo cupuli-

fornii, perigonii phyllorum ^/-^ aequanle ; slaminibus 18.

Brasilia: bei Inficionada (Pohl n. 3561).

5. Var. typica Perk.; foHis oblongis vel oblongo-lanceolalis, breviler

peliolalis, iniegris, cliartaceis vel subcoriaceiS; nervis supra inconspicuis,

subtus ita ut venis promiuuHs laxeque reticulatis; floribus 7—8 mm longis;

inflorescentia simpliciler dichasiali ; receplaculo cupuliformi perigonii phyl-

lorum Ya—V4 ^^4uaiite; slaminibus 24—26.

Brasilia (Sellow n. 1 122).

Erklaruiig der Alibildiingeii auf Taf. VA 1—4.
1. Knospe. 2. LiingsschniU durch die mannliche BUite. 3, Q Blute in) Moment

des Ahfallens der Calyptra. 4. Q BliUe nach dem Abfallen der Calyptra, die frei-

•stehenden Fruchtknoten zeigend.

6. Var. friburgensisPerk.; foliisovalibus, subcoriaceis, longepeliolatis,

inlegerrimiSj venis supra vix conspicuis, subtus manifesle prominenlibus

laxe reticulatis; floribus (J^ 9 mm longis; inflorescentia fere semper decus-

\

sato-paniculata terminali vel axillari, ramis numerosis in dichasia simplicia

desinentibus; receplaculo cupuliformi perigonii phyllorum Vo^^^ aequanle,

slaminibus 13—16.
F

Brasilia: Rio de Janeiro, Alio Macah6 de Nova Friburgo; im Urwald.

(Glaziol n. ^769, 20485, im September und October blUhend.

7, Var. grand i flora Perk.; foliis ovalis vel late ovalibus junioribus

chartaceis, aduitis subcoriaceis usque ^coriaceis, longiuscule peliolalis, inte-

gris vel utrinque dentibus i—2 parvis vel obsolelis inslructis, venis

ulrinque manifesle prominenlibus; floribus 12 mm longis; inflorescentia

simpliciler dichasiali axillari ; receplaculo cupuliformi perigonii phyllorum

V4 aequanle; slaminibus 17—19.

Brasilia: Goyaz , Cabecoiras do Rio das Pedras, in feuchlen Campos

(Glaziou n. 22040, im September blUhend).

Erkllipung der Abbildungen auf Taf. VA 5 -7.
5. ^ Bliite geofTnet. 6. Junges Staubblatt. 7. Ausgestaubtes Staubblatt.

8. Var. den lata Perk.; foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis usque

lanceolatis, chartaceis, breviler peliolalis, margine ulrinque dentibus 3—

»

crassis inslructis, nervis supra subconspicuis, subtus ita ut venis manifesle

prominenlibus, angusteque reticulatis; floribus 6-—7 mm longis; inflores-

centia plerumque .simpliciler dichasiali axillari, rarius terminali paniculata;

receplaculo cupuliformi perigonii ph\llorum V4— 'A
aequanle; slamiuihus

14—17.

Brasilia: Rio de Janeiro, Serra dos Orguos, 2000 m s. m. (Gu/ioc

n. 17222. cf , im November l.luliend); urn 2200 m s. m. (Gi.aziou n. 4203,

- /f '
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9, im December blQhend), Theresopolis (Moira im November u. December
blUhend); San Paulo, Serra da Bocainaj im Gebtlsch (Glazfou n. 11551, (^,
im September blUhend).

Erklarung der Abbildangen auf Taf. VA 8—10.
8. Ausgestaubtes. hufeisenformigos Staubblalt. 9. Staubblalt mil spilzem, ver-

langertem Gonnectiv. 10. Staubblalt, balb staminodial, mi! nur einem einzigen enl-
wickelten Anlhercnfach.

2. Mollinedia Ruiz et Pav.

Wie schon oben angegeben wnrdo, habe icl» die MonogrnpJiie dioser 69 Aden nm-
fassenden Galtung vollendet und werde dioselhe in Balde vercifTonilicIipn.

3. Macrotorus Perk. n. gen.

Flores dioici. Flores (^ : recepfaculum ulriculnlum elongalum charla-

ceum, perigonii phyllis 4 minimis receptaculi cr. Vn aequanlibus biserialim

imbricalis conniventibus, aequalibus; stamina numerosissima in receptaculo

utriculato a basi usque ad apiceni conferta; antherae juniores late ovoideae,

bre viler slipitatae, demum loculis rima horizon tali dehiscentibus late

apertis. Flores Q, et fructus ignoti.

Die neue Gatlung, deren einzige Art von Tula^ne zu Mollinedia gestellt worden
war, gehovt zweifellos in die Nahe dieser Gattung. Docli ist sie in mnncher llinsicld

abweichend. Vorallem fiillt die Form der Anihere auf, welche sicb nichl wie bei sSml-

lichen iWo/?{nedta-Arten duich einen Langsriss oflnet, sondern durch eine horizontal ver-

laufende Spalte. Die junge Anthere, welche sich noch nichl geofTnel bat, isl kurz iicstielt

und besitzt eine flach halbkugelige Gestalt. Die 4 Locelli verlaufen nun nichl senkrechl

und parallel zu einander, wie bei den norniulen Antlieren, sondern sie verlaufen hori-

zonial und vereinigen sich offenbar schon friihzeilig zu 2 ringformigen Loculis. Kurz

vor dem Aufspringen der Antheren verschwindet dann die Querwand zwischen den

beiden Fachern
; an dcrsclben Stelle tritt die Spalte auf, und bald wolbl sich die eine

Wand des Faches wulslig nach oben, wShrend sich die andere mehr oder weniger nach

unlen ausbreitet. Die geodnete Anihere erhalt so etwa die Form eines Hules. Hautig

kommt es auch vor, dass sich die Facher auf einer Seitc niclit vereinigen, wodurch huf-

eisenformige horizontale Facher gebildet werden. — Sehr auffallend sind dann ferner

Receplaculum und Perigonblalter. Das Receptaculum ist lang schlauchftirmig und innen

von einer groBen Menge dichl gedrangter Antheren besetzt. Die Perigonblalter sind

winzig klein, ganz gleichartig und die Blutenhulle olTnel sich zur Blutezeit nur wenig,

so dass nur eine sehr enge Mlindung cnlsteht. Gerade bei dieser Art ist mir auCer-

ordentlich zweifelhaft, ob eine Bestaubung durch den Wind ausfiihrbar ist, da kaum ein

Grund dafur anzugeben ware, weshalb der Pollen die enge Miindung der offenbar nach

oben gerichteten Bliiten verlassen sollte.

Ich habe es unterlassen die Fruchteund Samen zu beschrciben, welche Mart/us als

zu dieser Art gehorig betrachtet hat, und welche sich im Herb. Marl. (Brussel) dem Ori-

ginalexemplar beigelegt finden. Es ist fur mich gar kein Grund vorhanden anzunehnien,

dass thatsachlich die Friichte zu dieser Art geh^ren, besonders da sie auch von einem

anderen Standort wie das Blutenexemplar stammen und ohne Blotter gesammelt worden

sind,

Macrotorus utriculatus (Marl.) Perk.; frulex vel arbor, ramis sub-

teretibus, griseis, glabris; foliis ovato-oblongis, acuminatis, bosi runoatis,

apicem versus remote et profunde serralis, subcoriact3ls, glabris, nervis

veuisque aequaiiter utriuque manifesto prominenlibus denseque relicwla-

Botanische Jahrbucher. XXV. Bd. 36
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lis; floribus (f i,25 cm longis, 5 mm latis; inflorescentia decussato-pani-

culata, axillari vel terminal!, ramis paucis in dichasia simplicia desinenti-

bus; receptaculis utriculosis glabris, chartaceis, quam perigonii pbylla

11-plo longioribus; perigonii phyllis aequalibus minimis 2 externis semi-

orbicularibus rolundalis, 2 internis truncatis baud sese obtegentibus; pedi-

cellis glabriSj bracteis bracteolisque minimis; staminibus numerosissimis.

MolUnedia utriculata Mart, ex Tul. in Mart. F1, Bras. IV. 1. p. 319.

Blatter 1 8 cm lang, 4,5—6 cm breit. Blattstiel ^ ,5—2 cm lang. Butenstand 4—5 cm

lang. Achse ersten Grades 1 cm lang, Dichasienstiel i cm lang, Bliitenstielchen 2 cm

lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Macahe, im Walde (Luschnath et

Peckolt).

Erklarung der Abbildungen auf Taf. V B, 1—4.
1. ^ Blute im Langsschnitt. 2— 4 StaubblStter von der Seite gesehen.

4. Ephippiandra Dcsne. in Ann. sc. nat. Ser. 4, IX, p. 278, t. VIL

Arbuscula monoica. Flores(3f: perigonii phylla 4 parva; receptaculum

cupuliforme, subcoriaceum, perigonii phyllis 5-plo longius, sub anthesi

usque ad basim in lobos quatuor apice perigonii phylla gerentes partitum;

stamina 10— 12, in lobis receptaculi sessilia, verosimiliter plerumque 2 in

receptaculi medio ± aborliva, loculis plerumque apice confluentibus et

rima horizontali dehiscentibus, rarius loculis pariete tenuissima separatis.

Flores $ : receptaculum pateriforme, carnosum. Carpella 5— 15, sessilia.

Fructus receptaculo convexo, carnoso, rubro, circa carpellorum basim in

cupulas campanulatas, truncatas producto impositi, carpella ovoidea, nigra,

glabra, magnitudine pisi; seminibus solitariis.

Arbuscula ramosissima 3— 4 m alia, facie Myrti. Folia opposita, breviler pelio-

lata, parva, ovata, acuta, integerrima, rigidula, glabra.

Nur 1 Art:

Ephippiandra myrtoidea Dcsne. 1. c; A. DC. Prodr. XVI. 2. p. 662;

Baker in Hooker's Icones V, p. 12 t. 1415.

Waldern bei Tanaoarivo

(GouDOT, Parker, Baron).

Erklarnng der Abbildungen auf Taf. VC, 1-6.
1. Blutenzweig mit (J Biiiten. 2. <5 Knospe. 3. ^ BUite, voUig aufgebliiht.

4. Staubblatt von vorn. 5, Staubblatt von der Seite. 6. Fruchttragender Zweig.

5. Matthaea Bl. Mus. Bot. Lugd. II. p. 89, t. 10.

Flores monoici. Flores (f: receptaculum cupuliforme depressum,

utrinque pilosum, coriaceum, perigonii-phyllis 4 minimis 5-plo longius,

stamina 4 dense conferta, filamenta brevissima; anlherae ovoideae 2-Iocu-

lares, loculis rima longitudinali dehiscentibus, connectivum paullo elonga-

turn. Flores ^: receptaculum depresse globosum, fere hemi'sphaericuni,

chartaceum, extrinsecus parce pilosum; ovarla numerosissima, exlus pu<> i

unilocularia; ovulum unicum, pendulum, analropum.
Folia opposita breviler petiolata ovalia vel ovali-oblonga vel oblonga vel obloDg

J
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lanceolala, apice, longe et angustc acuminata vel lalc brcviterque acuminafa, inlegra,

charlacea. Flores ad axiilas vel ad nodos velustos ramorum fasciculali, pedicellali.

Species 3 insulis malayanis incolae.

1. Matt haealati folia Perk. n. sp.; frulex vel arbor, ramls subtero-

libus longitudinaliter slrialis, fuscis; foliis ovalibus vel ovali-oblongis,

petiolatis, basi cuneato-rotundatis, apice late breviterque acuminalis, apico

ipso acutiusculis, integris, charlaceis, ulrinque glabris, nervis venisqiie

supra paiillo, subtus manifeste prominentibus, nervis laleralibus 8—9 cur-

vatis marginein pclentibus, inter sese acqualiler manifeslcque curvalo-

conjunctiSj venis laxe reliculatis; flori])us ad axillas vel ad nodos velustos

ramorum fasciculalis, pedicellatis; floribuS(3f: 1,25 mnidiam., receplaculis

depresse cupuliformibus, utrinque glabris, coriaccis, quam porigonii-

pLylla 5-plo longioribus; staminibus 4 dense confertis filamentis brevissi-

mis; antheris ovoideis, 2-locularibus, loculis rima longitudinal! dehiscenli-

bus, connectivo paullo elongato; floribus 2- ^'^^^pl^^c^l'S depresse globosis,

fere hemisphaericis, chartaceis, extus parce pilosis; ovariis numerosissimis.

Blatter i0,5—15 cm lang, 4,5— 6 cm breit, Blaltsliel 1,5 cm lang. (5 Bliitenstiel-

chen 5 mm lang, Q Bliitenstielchen 5—6 mm lang.

Malacca (Maingay n. 1308).

Erklaruug der ALbildungen auf Taf. V D, 5—7.
5. Q Bliite nach Entfernung der Perigonblatter. 6. 7. Fruchlknoten und Fruclil-

knolen-Langsschnitt. ' '
...

2. Matthaea sancta BI. Mus. Bot. 11, 89, t. 10; A. DC. Prod. XVI.

II. 670.

Sumatra und Borneo.

Erkliirung der Abldldungtm auf Taf. V D, 1—4.
1. (5 Knospe. 2. (5 Blule nach Entfernung der PerigonblaUer. 3. Stauhblatt von

der Seite. 4. Staubblatt von vorn.

3. Matthaea ca lop by 11a Perk, n. sp.; frulex vel arbor; ramissubtere-

libus, longitudinaliter strialis, griseis, junioribus parce flavescenli-pilosis,

adultis glabratis; foliis oppositis, longe crasseque petiolatis, ovalibus usque

oblongis, apice longe angusleque acuminalis, apice ipso acutis, basi

cuneatis, integris, subcoriaceis, utrinque glabris, supra nervis venisque

parce subtus valde prominentibus, nervis versus marginem quadruplo vel

sextuple anastomosato-arcualis, venis paucis laxe inaequaliter reliculatis;

floribus
(J^: 6 mm diam.; inflorescenlia decussato-paniculata axillari, raniis 2

in dichasia simplicia desinentibus, rachi brevissima; receplaculis late obo-

vato-globosis, apice profunde concavis i. e. cyathiformibus, crasse carnosis

vel sublignosis, extus parce griseo-pilosis; perigonii phjllis minimis sub-

aequaIibus,membranaceis,ovatis, acutiusculis; staminibus 4 dense confertis

sessilibus; antheris ovatis, 2-locuIaribus, loculis subparallelis rima longitu-

^inali dehiscentibus; connectivo manifeste dilatato apice haud elongato.

Blatter 4 2,5—22,5 cm lang, 6,5—9 cm breit. BlaUstiel 1,5—2 cm lang. Bliilenstand

^^ cm lang. Achse crsten Grades 0,2 mm lang. Blutenslielchcn 0,7 cm lani:.

3b*
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Borneo (0. Beccari n. 3236).

Diese neue Art von Matlhaea weicht in tier Form des Receptaculums nicht un-

wescntlich von den andcren Arten der Gattiing ab, da wir hior eine durch die Ein-

driickung des Scheitels becherformigc Bliile ausgebildet finden. Auch sind hier die

Antheren ganz ohne das vcriangerte Connectiv, welches fUr Matlhaea sancta und M, lati-

folia charakteristisch ist. Trotzdcm babe ich diese Pfianze zu Matlhaea gestelll, da sie

sonst alles mil dieser Gattung gemeinsani hat uiul audi im Habitus zweifellos zu ihr

gchort.

6. Stegaiithera Perk. n. gen.

Flores monoici. FloreS(3f: receplaculum globosum vel oblongum , ri-

gide coriaceun); perigonii phylla 4 per paria crucialim imbricala, parva

vel saepius minulissima; stamina 4 in receptaculi medio dense adpressa

subsessilia, aniherarum loculis Ihecam apicalem liorizontalem rima in-

trorsa dehiscentem formantibus. Flores Q: receplaculum planum; ovaria

numerosissima dense conferta, piiosa : styli elongati.

Folia fornna varia, integra. Flores in cymas raceniifornies paucifloras vel in pani-

culas multifloras dispositi.

Species 6, omnes in regione indo-malayana, praeserlim in insula Novo-Guinea

incolae.

SchlUssel der Arten.

1. Blatter klein, 4—6,5 cm lang, elformig bis fast lanzett-

lich, kahl, papierartig «. .S. Warbtirgii Verk.

2, Blatter grdCer, 8—30 cm lang.

A. Blatter kahl, liinglich bis lanzeltlich oder bis breit

oval.

a. Bliiten kugelig. Blatter langlich bis breit oval.

a. BUiten 2 mm im Durchmesser. Bliitenstande

we nigbjiitig, klein 2. S, Schiimanniana Verk

ft.
BUiten 4 mm im Durchmesser. Bliitenstande

vielbliitig, groB 3. S. thyrsiflora Ferk.
r

b. BliJten langlich oder urnenformig, Blatter ian-

zettiich 4. S. oblongiflora Vevk. '

B, Blatter unterseils mehr oder weniger behaart.

a. Blatter sehr schwaoh behaart, Nerven und Venen
oberselts nicht eingesenkt 5. S. Fengeriana Perk. I

f

b. Blatter unterseits ziemiich dicht behaart. Nerven

und Venen oberseits deutlich eingesenkt .... 6. S. /urswfa (Wnrb.) Perk.

1. Steganthera Warburgii Perk. n. sp. ; frutex vel arbuscula;

ramis sublerelibuS; fuscis, junioribus pilis fuscis brevibus aspersis, longi-

ladinaliter striatis, adullis glabratis ; foliis oppositis, breviter petiolaUs,

oblongis veloblongo-lanceolalisj glabris, basicunealisvel rotundato-cunealis,

apice acutiusculis vel aculis, integris, rigide papyraceis, nervis venisque

supra parce subtus inanifeslius prominenlibus et inaequaliter laxe relicu-

latis; floribus (j^ 1,5 mm diam.; inQorescentia racemosa axillari G-floiaj

receptaculis globosis quam perigonii phylla 7-pIo longioribtis, rigide coiia-

ecis vel sublignosis, basim versus crassissimis, subglabris, obscure fubCis,
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pcrigonii phyllis aequalibus, minimis, late ovalis, papyraceis, pov paria

crucialim imbricatis; slaminibus 4 valde confertis, late ovalibus, subcom-
pressis, antherarum loculis hippoorepico-conniientibus.

Blatter 4—6,5 cm lang, ^, 5—2,5 cm I)reiL Blatlstiel 3—4 mm lang. BIu(cnstand
1 cm iang. Achse ersten Grades 5 mm lanp. Hliitenslielchen 3 mm lane.

S. Celebes, W. Kraeng, im Rergwald (Wariilrg n. 10845).

2. Steganthera Schumanniana Perk, n.sp.; fnilex vol arbor ino-

noica, ramis subleretibus, fuscis, glahrisj'unioribus longiludinalilerstriatis;

foliis opposilis, petiolatis, oblongis vel oblongo-Ianceolalis vcl lale oblonuis

usque late ovalibus, longe acuminatis, apice ipso aculiusculis, integris,

glabris, supra nervis prominulis vel rarius parce immersis, sul)lus ncrvis

venisque manifeste prominentibus, nervis versus marginem laxe anasto-

mosato-arcuatis; floribus q^ 2 mm diam.; inflorescenlia decussalo-panicu-

lata, axillari vel terminali, ramis paucis in dicbasia simplicia desinonlibus

vcl rarius unifloris; receptaculis gloljosis quan) perigonii [)h\lla 5-plo longi-

oribus, rigide coriaceis vel sublignosis, basim versus crassissimiSj intus

fundum versus pilosis, exlus subglabris, obscure fuscis; pci-igonii-phyIlis

aequalibus, parvis, papyraceis; slaminibus 4, exlus pilosis, antherarum

loculis in apice lilamenti ovalis compress! apicalibus submarginalibus, rima

horizontali apertis (i. e. hippocrepicis) ; drupis 8—12 lale ovalibus vel

subglobosis in receptaculo dilatato manileste slipilalis, pericarpio sub-

carnoso.

Blatter 11—20 cm lang, 3—13 cm brcil. Blatlstiel 1—1,25 cm lang. Biiitcnslaml

3 cm lang. Achse erslen Grades 2 mm lang. Diciiasicajtiel l,2?)cm lang. Blutcnstielchen

5 mm lang.

Neu-Guinea: Kaiser Wilhelmslnnd, Uferwald bci Constaulinhjifcn

(HoLLRixG n. 552, im Marz blUhend und fruchtendj.

3. Sleganthera thyrsifiora Terk. n.sp.; frulex vcl arbor, ramis

sublereliljus, fuscis, junioribus breviler griseo-pilosis, adultis glabratis;

fob'is oppositis petiolatis, ovalibus vel oblongo-ovalibus usque obovalis, l>asi

cunealis vel rotundato-cunealis, apice longe laleque acuniinalis, apice ipso

aculiusculis, integris, adultis ulrinque glabris, junioribus utrinque ad ner-

vos griseo-pilosis, subcoriaceiS; nervis venisque supra parce, subtus mani-

feste prominentibus et inacqualiter dense reticulatis; floribus cf: 4 mm
diam.; inflorescenlia decussalo-paniculata axillari vel terminali, ramis numc-

rosis, plerumqueindichasia simplicia desinentibus; rcceplaculis subglobosis

quam pcrigonii-phylla 8-plo longioribus, rigide coriaceis vel lignosis,

basim versus crassissimis, extus dense breviterque flavescenli-pilosis, intus

basim versus tomentosis; perigonii phyllis per paria crucialim iml)ricatis,

subcbarlaceis, ovalibus usque oblongo-ovalibus, glabris
;
pedicellis raclii(iue

gi-iseo-tomenlosis; slaminibus 4, valde confertis, intiorsis, basim versus

flavescenti-tomentosis, in receptaculo subimmersis, antherarum loculis hip-

pocrepico-confluentibus.
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Blotter 8—13 cm lang, 2,5— 5 cm breit. Blatistiel 7,5—1 cm lang. Bluleiistand

5^5—7^5 CQi lang. Achsc ersten Grades 4,5—G, 5 cm lang. Blutensticlclien 0,7—1 cm

lang.

Neu-Guinea: Sogeri Region (H. 0. Forbes n. 726).

1—6.

1. (5 Bliite. 2. ^ Blute im Langsschnitt, 3. Die 4 zusammenstehenden Staub-

blatter. 4, 5, 6. Staubblatt von vorn und von der Seite.

4. Sleganthera oblongiflora Perk. n. sp.; fnitex vel arbor, ramis

subteretibus griseo-pilosis; foliis oppositis, lanceolatisj apice longe acunii-

natis, apice ipso acutiusculis, basi in petiolum sensim longe cuneatis, charta-

ceis, integris, utrinque glabris, nervis venisque supra parce, subtus manifesle

prominentibus, dense reticulatis; floribus (^ 4 mm longis, 3 mm latis; in-

florescentia axillarij elongata, decussato-paniculata , ramis in dichasia sim-

plicia desinentibus; pedicellis rachique flavescenti-pilosis; receptaculis

oblongis vel urceolatis quam perigonii phylla o-plo longioribiiSj rigide

coriaceis velsublignosiS; basim versus crassissimis, exlus flavescenti-pilosis

et canaliculatiSj intus basim versus flavescenti-lomcntosis; perigonii-phyllis

aequalibus, minimis, oblongis, rigide papyraceis, per paria cruciatim im-

bricatis; staminibus 4, valde confertis; basim versus flavescenti-tomentosis,

antherarum loculis hippocrepico-confluentibus.

Blatter 8—11 cm lang, 2,25—2,5 breit. Blatistiel 0,75 cm lang. Blutenstand 7 era

lang. Achse ersten Grades 3—6 cm lang. BlUtenstielchen 0,5 --1 cm lang.

NeU"Guinea: Sogeri Region (H. 0. Forbes n. 810).

5, Steganthera Fengeriana Perk. n. sp. ; arbor alia, nionocca;

ramis subteretibus, fuscis, junioribus fusco-pilosis demum glabris; foliis

oppositis breviter petiolatis, ovalibus usque late ovalibus, supra glabris,

subtus. praecipue ad nervos, flavescenti-pilosis, basi rotundato-anguslalis

usque rolundatis, apice acutiusculis (an semper?), integris, rigide papyraceis

vel subchartaceis, supra nervis parce immersis^ venis proininulis, sublus

nervis venisque manifeste prominentibus, nervis versus marginem laxe

anastomosalo-arcuatis, venis densiuscule aequaliter reticulatis; floribus (f

2 mm diam. ; inflorescenlia racemose axillari 6-flora; receptaculis globosis,

quam perigonii phylla 5-pIo longioribus, rigide coriaceis, basim versus

crassissimis, extrinsecus parce, intus dense pilosis, perigonii-phyllis minimis,

papyraceis per paria cruciatim imbricatis; staminibus 4 in centre floris

confertis inferne pilosciusculis, antherarum loculis in apice filamenti ovahs

compressi apicalibus rima horizontali marginal! apertis; drupis 12—20

ovalibus in receptaculo dilatato revoluto, lignoso, densiuscule griseo-piloso

manifeste crasseque stipitatis; pericarpio crustato, verosimiliter subcarnoso,

parce griseo-piloso.

Blatter 12—18 cm lang, 8—10 cm breit, Blattstiel 5—7 mm lang, Blutenstand 2 cm

lang. Achse ersten Grades 8 mm, BlUtenstielchen 3 mm lang,

Neu-Guinca: Kaiser Wilhelmsland, im Ilochwald, 739 m. s. ni.

(Kersting n. 406 — im Juni bluhend und fruchlendj.
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6. Sleganthera hirsuta (Warb.) Perk.

Kibara hirsuta Warburg in Engl. Bot. Jahrb. Xlll p. 316.

Neu-Guinea: Kaiser Wilhelmsland, ein Baumchen Im Gipfelwald des

Saltelbergs bei Finschhafen (Warblrg n. 20582), im Hochwald des Oerlzen-

gebirges, 50 m s. m., ein Baum von 20—30 m. Hohe (Laitlhbabii n. 56, im

Mai bluhend).

7. Antliobembix Perk. n. gen.

Flores monoici. Flores (J^: receptaculum late obconlco-lurbinaluni,

apice late excisum, rigide corlaceum, marginihus sensiin lenuioribus aculis;

perigonii phylla 4 per paria cruciatim imbricala, minutissima; stamina i in

receptaculi medio dense adpressa subsessilia, anthcrarum loculis thecani

apicalem horizontalem, rima introrsa dehiscentem formanlibus. Flores Q;
receptaculum omnino ut in floribus masculis sed plerumque majus, margi-

nibus late patellaribus; ovaria numerosissima dense conferlaj pilose, styli

elongati.

Folia forma varia semper Integra. Flores in cymas mulllfloras vel paucifloras race-

naosas vel paniculatas disposlti.

Species 2, in insula Novo-Guinea incolae.

SchlUssel der Arten.

i
. Blatter sehr groC, iSngl ich oder breit-langlich, 20—30 cm
lang. Blutensfand sehr vielblutig i. A.hospilans{Becc.)Per\L.

2. Blatter klein, hochstens 10 cm lang, langlich-lanzettlicli

bis lanzettlich, Blutenstand wenigblutig i. A. oligantha Perk.

1. A. hospitans (Becc.) Perk.; arbor alta (ex Lauterbach) monoica;

rami's teretibus vel junioribus subcomplanatis infra nodos incrassato-

clavatis, intus eavis, lateraliter utrinque perlusis alque formicas hospi-

lantibus, glal)ris, laterah'ter striatis ; foliis oppositis breviter petiolatis, ob-

longis vol late oblongis usque late ovalibus, integris, utrinque glabris, basi

euneatis, apice longe angusteque acuminatis, apice ipso acutis, chartaceis,

supra nervis venisque subinconspicuis, sublus manifesle prominentibus,

nervis versus marginem laxe anastomosato-arcuatis, venis densissime

reticulatis; floribus (f 4 mm altis, 5 mm crassis, luteis (ex Lalterbach);

inflorescentia multiflora, cymosa, racemosa vel paniculata, terminali vol

axillari, plerumque ex axillis foliorum squamiformium delapsorum orta,

pedicillis dense pilosis, bracteis minimis, caducis; receptaculis quam peri-

gonii phylla multo longioribus obovalo-turbinatis, apice manifesto concavis

vel si mavis truncato-exsculptis, marginibus acutis, rigide coriaceis, basim

versus crassissimis, intus flavescenti-pilosis, extrinsecus parce griseo-piiosis

;

perigonii pbvllis aequalibus, minimis, ovatis, papyraceis, per paria crucia-

tim imbricalis; slaminibus 4 extus pilosis, antherarum loculis in apice

lilamenti ovalis compressi apicalibus rima horizontali apertis; floribus
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Q 5 mm altis, 9 mm latis, crassis, rigide coriaceis, parcc griseo-pilosis;

ovariis numerosissimis, dense flavescenti-pilosis, stylis longis.

Kibara hospitans Becc. Malesia I p. 189,

Blatter 25—30 cm lang, 9— 12 cm breit. Blattstiel 5—6 mm lang. BlUtenstand

3—3,5 cm lang, Achse ersten Grades 2—3,5 cm lang. Dicliasienstiel 7—8 mm lang.

Bliitenstielchen 5—6 mm lang.

Neu-Guinea: Kaiser Wilhelmsland, Ssigaun Wodsa, im Hochwald,

600 m s. m. (Lauterbach n. 361 im Juni blOhend).

Erklarung der Abbilduugen auf Taf. VI B, 1—7.

1. (J Blute. 2. (5 Bltite imLangsschnitt. 3, 4, 5. Staubblatter von vorn, von

fainten und von der Seite. 6. Q Bliite im LSngsschnitt. 7, Fruchtknoten.

2. A. oligantha Perk. n. sp.; frulex vel arbor ramis subteretibus,

fuscis, junioribus flavescenti-tomentosis, adultis glabratis; foh'is oppositiS;

petiolalis, ovalibus vel oblongo-ovalibus usque lanceolatis, apice acuminatis,

apice ipso acutis, basi in petiolum sensim longe cunealis, integris, subcoria-

ceis, junioribus praecipue ad nervos utrinque parce fla vescenti-pilosis, adultis

ulrinque glabratis, nervis venisque supra parce subtus manifeste promi-

nenlibus et inaequaliter laxe reticulatis; floribuS(^ 3 mm altis, 5 mm latis;

inflorescentia racemosa axillari
;
pedicellis rachique dense pilosis; recepta-

culis quam perigonii phylla multo longioribus, obovato-turbinatis apice paullo

concavis, marginibus acutis^ rigide coriaceis, basim versus crassis, extrin-

secus dense griseo-pilosis; perigonii phyllis minimis aequalibus; stamini-

bus 4 (raro 5) valde coiifertis., antheraruni loculis hippocrepicis apicalibus

rima horizontali lata apertis; flonbus Q 3 mm altis, 5 mm latis; in-

florescentia decussato-paniculata. axillari vel terminali, ramis plerum-

que in dichasia simplicia desinentibus, rarius unifloris; receptaculis iis

florumc;^^ simillimis; ovariis numerosissimis dense flavescenti-pilosis; stylis

longis.

Blatter 6~i\ cm lang, 2,5—5 cm breit. Blattstiel 0,50—0,75 cm lang. Bluten-

stand'3,5—6,5 cm lang. Achse ersten Grades 2,5—5,5 cm lang. Blutenstielchen 0,8 cm

lang.

Neu-Guinea: Sogeri Region (H. 0. Forbks n. 362).

Tetrasynandra

(^
subcoriaceum, perigonii phyllis 4 receptaculi plerumque V2 longiludine

aequantibus, exterioribus quam interiores manifeste minoribus; stamina 4

in receptaculi medio in tubum brevem cylindraceum lateraliter connate,

antherarum loculis in staminibus dilatatis apicalibus horizontalibus rimis

2 horizontalibus dehiscentibus. Flores Q : receptaculum receptaculo (f

simillimum, sed majus; ovaria 10—15, parva, dense conferta, pilosa.

Folia opposita, integra vel dentata, glabra vel pilosa. Flores in apice caulis vel

ramorum, vel saepius in foliorum axillis in paniculas pauciiloras vel muUifloras dis-

positi, ramis plerumque in dicliasia simplicia desinenlibus, rarius unifloris, ramis in-

ferioribus plerumque masculis, superioribus femineis.

Species 3, omncs in Australia endemicae.

j^
'tr-'
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r Telrasynandra pubescens (Benth.) Perk.

Kihara pubescens Benth. Fl. Austr. V. p. 290.

Australia: Queensland und N. S. Wales.

2. Tetrasynandra lon£;ipes (Benth.) Perk.

Kihara longipes Benth. Fl. Austr. V. p. 289.

Australia: Queensland.

3. Tetrasynandra laxiflora (Benth.) Perk.

Kihara laxiflora Benth. Fl. Austr. V. p. 289.

Australia: Queensland.

Erklarung der Abbildungeii auf Taf. VIC, 1—6-
h, (5 Blute. 2. c^" Bliitc im Langsschnitt. 3. Anlherensiiule. 4. Ein cinzelnes

Slaubblait von der Seite gesehen. 5. Ein Staubblatt von innen gesehen. 6. Querschnilt

durch die ^ Bliile, als Diagramm.

Wilkiea Ferd. von Mueller in Trans. Phil. Instit. Vict. 11 p. 64.

Arbores vel frutices monoici. Flores q^: receplaculum cupuh'forine,

papyraceum, perigonii-phyllis 4 parvis vel minimis, receptaculi plerumque

V4—Vs longitudine aequantibus, 2 exterioribus duplicatiSj i. e. loho

simillimo auclis; stamina 8

—

14, in receptaculo laxe dispositaj subses-

silia vel sessilia, antherarum loculis hippocrepicis (apice confluentibus).

Flores Q : receptaculum obconico-campanulatum, glabrum vel subglabrum;

perigonii-phylla brevissima, subaequalia, subanthesi cum parte receptaculi

superiore forma calyplrae delabcntia; ovaria numerosaj 30—50, sessih'a,

dense conferta; stylus elongatus, Drupae od oblongae in receptaculo in-

crassato, manifesle dilate, glabro, dense confertae, breviter slipitatae.

Folia opposita et decussate, subcoriacea vel coriacea marginc integra vol ± acute

serrala, Inflorescenlia axillaris vel terminalis, paniculala, ramis supcrioribus plerumque

Q unifloris, inferioribus (5 plerumque dichasialiter evolulis.

Species 2— 3 in Australia incolae.

^. Wilkiea macrophylla (A. Cunn.) A. DC. Prodr. XVI. 2. p. 669.

Hedycaria macrophjlla A. Cunn. Ann. of Nat. Hist. I. p. 2i5.

Mollinedia macrophylla Tul. Monogr. p. 401.

Wilkiea calyptrocalyx F. v. M. 1. c.

Kihara macrophylla Benth. Fl. Austr. V. p. 288.

Mollinedia Iluegeliana Tul. Ann. sc. nat. Ser. IV, III, p- 45; Benth.

Fl. Aust. V, p. 286.

Will

Q
Erklarung der Abbildungen auf Taf. VID, 1—8.

^. d Blute. 2. 5 Blute im Ungsschnitt. 3, 4, 5. StaubblStter von der Seile, von

L^

vorn und von hinten. 6. c^ Blute. 7. 2 Blute im Langsschnitt. 8. Fruchtknoten, im

Langsschnitt.

Es ist mir unmoglich festzusteilen, wie Benthah (Fl. Austral. V. I. c.) diese Art

unter zwei verschiedenen Gattungen auffiihren konnle. Ich habe die Originnle von

Hedycaria macrophylla A. Cunn. und von Mollinedia Huegeliana Tul. gesehen und micli



570 J. II. Perkins.

davon iiherzeugt, dass dieselben mil Sicherheit zu einer und dcrsclben Pflanze gc-

horcn.

2. Wilkiea Wardelli (F. v. M.) Perk.

MolUnedia Wardelli F. v, M. Fragin. phyt. Austr. V. p. 155; Benth. Fl,

Austr. V, 287.

WardelUa panicidata F. v. M, 1. c. (nonicn.)

Australia: Queensland.

Ob diese Art Ibalsachlich zu Wilkiea uchort, konnle ich nicht mil vollsler Sicher-

hcit entscheiden, da main Material nicbt ganz vollslandig war und die Angaben der

Autorcn sicb in tnancben Punkten widersprecheii.

Erklarung der AbLilduiigen auf Taf. VI E, 1—4.

4. Frucbtstand. 2. ^ Bliite. 3, ^ Bliitc geofrnet. 4. Staubblatt von vorn und

von derSeitc.

Zu Wilkiea gehiirt sebr wabrscbeinlicb aucb:

MolUnedia'^ loxocarya Benth. (Fl. Austr. V. p. 287], cine Pllanze, wclcbe Beniham

nur sebr unvollslandig vorgelegen bat und welcbc ich nicbt sab.

Aus der Gattung auszuschlieBen ist:

MolUnedia acuminata F, v. M. Fragm. V. p. -155; Benth. Fl. Austr. V. p. 287.

Diese Pflanze gebcirt, wie ich micb an wenigen Blilten iibcrzeugen konnte, welche

icb der Direction des Kcw-Herbariums verdankCj weder zu. MolUnedia, noch zu Wilkiea,

sondern zu einer Gattung der Hortonieae^ n^mlich zu Levieria.

10. KibaraEndl. Gen. p. 314 n. 2016.

Brongniartia Bl. Bijdr. II, p. 435 (non Kunth).

Sciadicarpus Hassk. in Flora 1842, Beibl. 2 p. 40.

»

papyraceum vel rigide chartaceum; perigonii-phylla 4, per paria cruciatim

oppositaj imbricata. 2 exteriora duplicataj minutissima ; stamina 8, 4 exteriora

magna, quam interiores dupio majora, sed inleriora verosimililer ferlilia

normaliler evoluta, vel stamina fertilia 4— 6, staminodiis in receplacun

medio panels eonferlis, saepius corpus unicum simulantibus; anlherae sub-

sessiles, loculis conQuentibus rima horizontali semiorbiculari dehisceolibus.

Fiores Q: receptaculum valde cupuliforme, papyraceum, chartaceum quarn

perigonii phylia mullo longius, pcrigonii-phylla ovala, exteriora dupbcala,

omnia intus crasse appendiculata, appendiculo denliculalo, calyptra sub

anthesi supra receptaculum circumscisse decidua; ovaria 7—26 pdosa,

ovulum pendulum, analropum. Drupae oo ovoideae, in receplaculo disci-

formi dilatalo subsessiles v. stipitatae.

Folia opposita integerrima vel dentata. Intlorescenlia decussato-paniculata, ram

saepius numerosis, inferioribus semper masculis, superioribus femineis unitloris ve

dicbasia simplicia evolutis.
V

Species H in regione indo-malayana dispersae.

Schltissel der A

r

ten:

I. Blatter unlerseits stark bebaart. Blutcnstiindc mchr
Oder wenigcr (ilzig.
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1. Q Bliitetislielchen 3—
4 mm lang, dick ^. K. tomcntosa Vcvk,

2. e Blulenstielchen 8—<0 mm lang, schlank 2. K, Irkhmitha Perk,

II. Blatter (ausgewachsen) auf beiden Seiten kahl.

i, BmUer dunnhautig, iSnglich oder langlich-lanzctlliclj.

Seitennerven zahlreich, 15—30 3. K. chartacea \M
2. Blatter diinn-lederartig.

A. Blatter in eine breile Traufelspitze ausgczogen.

a. Blatter eifdrmig oder Ian- eiformig, Seilen-

nerven 9—11, Venen sehr stark uiul kriiflig,

netzartigliervorsprinizend. Blail 1^1

—

18cm lang 4. K. cuspidatn HI.

b. Blatter eiforinig, 22—27 cm lang. Seitennerven

15—16, sehr stark hcrvortrctcnd 5. K. fonnivarum llccc.

c. Blatter eiformig Oder langlich eifciiniig. Seiten-

nerven 9— 12. Blatt 11—45 cm lang. Venen

nur spiirlicli und sehr locker unregelmUCig ver-

laufend 6. A", macrophylla Perk,

B. Blatter regclmiiCig zugespitzt.

a. Seitennerven 9

—

15, stark hervorlretend, etwa

1 cm vom Rande sehr deutllch bugig niit ein-

ander verbunden 7. A^ obiusa Bl.

b. Seitennerven 7—9, am Rande allmahlich ver-

laufend 8. A\ xariihoplnjUa Perk.
**

3. Blatter lederartig. Aste des Bllitenstandes sehr stark

verzwcigt.

A. Blatter grob gezahnt, 15—19 cm lang. Seiten-

nerven 7— 8, Bliitenstand 9—10 cm lang. Venen •

sehr sparlich und locker angeordnet 9, A', polyanlha Perk.

B. Blatter sehr tief und scharf eesii^t. Seitennerven

9

—

11, Venen sehr zahlreich und schon nelzartig

angeordnet. Blutenstand 1 3—14 cm lang .... 10. K. serruhUa Bl.) Perk.

C. Bliilter gauzrandig oder sehr wenig und fein ge-

zahnt , 7,5—20 cm lang, Seitennerven 1 — 1 2.

Blutenstand 2— 4 cm lang 11. A. cor/acea (Bl.) Tul.

D. Blatter gauzrandig oder uiuegeln»aBig gewellt,

9—15 cm lang, 3,5—4,5 cm breit. Seitennerven [Perk.

7—9. Blutenstand 4,5—5,5 cm lang 12. K. angusUfolia ;Becc.)

E. Blatter in der Jugend sehr scharf gezahnt-gesagt,

aitereBiatteroftganzrandig. Seitennerven gegen 20 13. K. oliviformis ^ccc.

F. Blatter gauzrandig, am oberen Ende plotzlich in

eine Spilze abgeselzt. Bliilen in axillSiren winzigen

Biischeln 1^- K. ariiensis ]^^QC.

^. Kibara tomentosa Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis sublere-

tibusj longitudinaliter striatis, dense flavescenli- vel brunneo-lomentosis;

foliis peliolalis, petiolo in parte inferiore compresso, ovalibus vel oblongo-

ovalibus, basi cuneatis usque subrotundalis; apice late breviterquo acunii-

natis, subcoriaceis, integerrimis, supra non vel vix pilosis, subtus praecipue

ad nervos dense llavcscenti-tomentosis, norvis venisque supra paullo subtus

Bianifesle prominentibus, nervis lateralibus 4—G curvalis niargincm polon-

l>'>us, margine inter sese curvato-conjunctis, venis laxe reliculalis; flori-
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bus Q 3 mm diam.; inflorescenlia decussato-paniculala terminali vel

axillari, ramis paucis in dichasia simplicia desinentibus; receplaculis valde

cupuliformibus, rigide chartaceis quam perigonii phylla 6-plo longioribus,

utrinque flavescenii-pilosis; perigonii phyllis ovalis, papyraceis, minimis,

2 exterioribus duplicatis, omnibus inlus crasse appendiculatiS; appendiculis

denticulatis, lolaliler reflexis; ovariis 18 dense luleo-pilosis.

Blatt 9—11,5 cm lang, 5—5,5 cm breit. Blattstiel 4 cm lang. Bliilenstand

2—2,3 cm lang. BlutensUclchen 3— 4 mm lang.

Java (Zollinger n. H07 p. p.).

2. Kibara trichantha Perk. n. sp.; frulex vel arbor, ramis sub-

teretibus, junioribus dense flavescenti-tomenlosis, adultis demum glabralis,

fuscis; '/:

J

ovalibus vel oblongis, breviter acuminalis, apice ipso aculiSj basi cuneatis,

integris vel in parte ^3 superiore utrinque margine minute sed acute

serratis, subcoriacois, supra glabris, subtus praecipue ad nervos flavescenli-

pilosis, nervis venisque supra non vel vix subtus valde prominentibus,

venis crassis densissime et pulcherrime reticylatis; floribus Q 2 mm diani.;

inflorescentia decussalo-paniculata terminali vel axillari, ramis numero-

sissimus plerumqueiterum paniculatis, pedicellisut rachi flavesceDti-lomeu-

losis; bracleis bracteolisque minimis flavescenti-pilosis; receplaculis valde
• * *

cupuliforinihus, exlus flavescenti-toinentosis, subcoriaceis, quam perigonu-

phylla 4-plo longloribus; perigonii-phyllis aequulibus, ovatis, papyraceis

minimis, 2 exterioribus duplicatis, omnibus intus crasse appendiculalis

appendiculis denticulatis totaliter reflexis fuscis; ovariis M dense flaves-

conti-pilosis.

Blalt 10,3—13 cm lang, 4,5—5,5 cm breit. Blatlstiel 1—1,25 cm lang. Q Blulen-

stand 6—8 cm lang. Biutensticlchen 8—10 cm lang.

Gultiviert im Botanischen Garten zu Buitenzorg auf Java (Warblrg

n. -1406, im Mai bitlhend und fruchtend).

3. Kibara chartacea Bi.; frutex vel arbor ramis subterelibus

griseis, glabris; foliis breviler petiolatis, oblongis vel oblongo-lanceolalls

usque lanceolalis, basi cuneatis vel rotundato-cuneatis, apice longe acumi-

nalis, apice ipso acutissimls, papyraceis, supra medium utrinque margine

irregulariter undulatis, utrinque glabris, nervis venisque supra non vel

vix, sublus manifeste prominentibus, nervis lateralibus 15—30 substricte

marginem petentibus, inter sese parallelis et margine arcuato-conjunctis,

e

cupulifornubus, rigide papyraceis, intus extusque luteo-pilosis quam peri-

gonii phyllis 5-plo longioribus; perigonii-phyllis papyraceis, ovalis, min"-

lissiinis, 2 exloriorihus duplicatis, omniinis inlus crasse upi)endiculalis,

appendiculis denticulatis, totaliter reflexis; ovariis 15, subpilosis.
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Kibara chartacea Bl. Mus. Bot. II. p. 89.

Blatter 18—19 cm lang, 6— G,5 cm breit. BlaltslicI 0,75—1 cm lang. Bliilensland

5—6 cm lang. Elvitcnslielchen 1,5—2 cm lang.

Malacca: Penang (G. Curtis n. 2255), Sumatra (Koutiuls).

var. apiculata Bl. (i. c.) differt a typo foliis apice aculiusculis vel

breviler apiculalis, rarius breviter late(iue acuminalis.

Sumatra (Korthals).

4. Kibara cuspiclata BL; frutex vel arbor, ramis sublcrelil)us fuscis,

glabris, longitudinaliler striatis; foliis petiolalis, ovalibus vel ovali-oblongis

vel ovaliSj basi cunealo-rolundatis us([ue rolundatiSj apice acuminalis, apice

ipso aculiusculis, chartaceis vel subcoriaceis, inlegris vel supra medium
utrinque margine irrcgulariter undulalis el minute acule serralis, utrincjue

glabris, nervis venisque utrinque valde prominenlibuSj nervis crassis

laleralibus 9—H curvatis marginem pelentibus et inter sese inaequaliler

manifesle curvato-conjuuclis, venis dense vel densissime reliculalis; Uori-

bus Q 1,5—2 mm diam., inflorescenlia decussalo-paniculata, ramis numc-
rosis, pedicellis ut rachi Qavescenli-pilosiSj bractels bracleolisque minimis

flavescenli-pilosis; receptaculis valde cupuliformibus, utrinque flavescenti-

pilosis, coriaceis, quam perigonii pliylla S-plo longioribus; perigonii phyllis

papyraceis, 2 exterioribus dupHcalis minimis, omnibus intus crasse appen-

diculalis, appendiculis denticulatis tolaliler reflexis; ovariis 15 flavescenli-

tomentosis.

Kibara cuspidata Bl. Mus. Bot. 11. p. 89.

K. coriacca Hook. f. et Thorns. FI. indie. I. p. 166 (non Tul.).

Blalt H—'16 cm lani:, 6—13 cm breit. Blaltstiel 1—2 cm lang, Bliilcnstand 2—3 cm
l^nig. Blijtenslielchen 4— 6 mm lang.

Malacca (A. G. Maingay n. 1307), Sumatra (Kortitai.s).

5. Kibara formicarum Becc. Malesia I. p. 188.

Holl. Neu-Guinea: bei Andai (Bkccari n. 324).

Diese wcgen ihrer Myrmecophilic morphologisch interessante Pflanze babe icb

infolge (ler Liebenswiirdigkeit dcs Herrn Prof. Beccaki in Florenz im Original untor-

suchen kiinnen. Icb kann seine Resultate nur vollstandig bestatigen.

6. Kibara macrophjlla Perk. n. sp.; frulex vel arbor ramis sub-

terelibus, junioribus parce fusco-pilosis, adultis fuscis glabratis; folils

ovalibus vel ovali-oblongis, breviter pelioialis, basi cunealo-rotundalis vel

J'olundatis, apice late brevilerque acuminatis, apice ipso aculiusculis, supra

n^edlum in parte superiore utrinque margine inaequaliler sed distinclo

dentalis vel denliculalis vel undulalis, chartaceis vel subcoriaceis junior!-

^^us supra glabris, subtus parce pilosis, adultis utrinque glabratis, nervis

^^enisque supra paullo, subtus manifesle prominentibus, nervis laleralibus

9—12 curvatis marginem pelentibus, inferioribus demum subcvanescenli-

bus, superioribus inler sese inaequaliler manifeslequc curvalo-conjunclis,

y^^Hs laxe reliculalis; inlloresccntia decussalo-paniculala, ranus nuinert^sis,

'oferioribus semper masculis, superioribus femineis unifloris vel in dichasia

ii-^
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(f 2 mm longis, i mm latis, receplaculis sub-

cupuliformibus, parce pilosis, papyraceis, quam perigonii phylla 3-plo

longioribus, 2 exterioribus normaliter duplicatis; staminibus 8 subsessili-

bus, antherarum loculis confluentibus, rima horizonlali semi-orbiculari

dehiscentibus, exterioribus magnis quam interiores dupio majoribus, sed

inlerioribus verosimiliter fertilibus normah'ler evolulis; floribus Q recep-

laculis valde cupuliformibus chartaceis quam perigonii phylla 5-plo longi-

oribus inslructis, extus parce pilosis, intus densius pilosis; perigonii-phyllis

minimisj 2 exterioribus duplicatis, omnibus intus crasse appendiculatis,

appendiculis denticulalis; ovariis 26.

Blatter H—A5 cm lang. 5,5—20 cm breit. Blattstiel 0,75—1,5 cm lang. Bluten-

stand im Ganzen 4,5—6 cm lang. (5 Blutenstielchen i,5 cm lang, § 2 cm lang.

Java (ZoLUNdER u. 1107, Kollmann).

7. Kibara obtuse Bl.; frutex vel arbor, ramis subteretibus, glabris,

fuscis, foliis longe petiolatis, petiole a latere compresso, ellipticis usque

late ovali-oblongis, apice obtusis vel obtusiusculis,junioribus supra glabris,

subtus praecipue ad nervos parce pilosis, adultis ulrinque glabris, charta-

ceis, inlegris, supra nervis venisque immersis, subtus manifeste promi-

nentibus, nervis lateralibus 9— 4 5 crassis, curvatis, marginem petentlbus

el cr. 1 cm a margine manifeste arcualo-conjunctis, venis densiuscule m-

aequaliter reticulatis ; lloribus $ 1,5 mm diam., inflorescentia decussato-

paniculata terminali vel axillari, ramis paucis unifloris elongalis; recep-

laculis valde cupuliformibus, chartaceis, utrinque flavescenti-pilosis, quam

perigonii phylla 5-plo longioribus; perigonii phyllis papyraceis ovatis

glabriSj 2 exterioribus duplicatis, omnibus intus crasse appendiculatis

appendiculis denticulalis, totaliter reflexis; ovariis 14 flavescenti-pilosis,

Kibara obtusa Bl. Mus. Bot. 11. p. 89.

BlaU 12—19 cm lang, 7—10 cm breit. Blatlsliel 2,6—3 cm lang. Bliitensland

2,5

—

4,5 cm lang. Bliitenstielchen 1,5 — 2 cm lang,

N.-Celebes: Bojong (Wakburg n. 15470), ohne nahereAngabe (Herb.

Leiden).

8. Kibara xanthophylla Perk. n. sp.; frutex vei arbor, ramis sub-

teretibus, flavescentibus, glabris, longitudinaliter striatis ; foliis manifeste

petiolatis, pcliolo a latere compresso, ovalibus vel ovali-oblongis, apice

cuneato-aculis, basi acutiusculis usque rotundatis, rigide chartaceis,

legris, utrinque glabris, nervis venisque supra non vel vix, subtus mani-

feste prominentibus, nervis lateralibus 7—^9 curvatis marginem petentibus

el inter sese inaequaliter curvato-conjunctis; inflorescentiis decussalo-

paniculatis subelongalis; receptaculo fructigero glabro irregulariter globose,

drupis verosimiliter parce carnosis, oliviformibus, in sicco nigris, i
—

floribus singulis evolutis; semine solitario,normali.

Blatter 12—18 cm lang, 5—10 cm breit. Der dicke Blaltstiel 1,2—2,4 cm lang-

Blulenslancl 7— 9 cm lang. Bliitenstielchen (zur Fruchlzeit) 1,5 - 1,8 cm lang. Enize

-

fiuclit 1,8 cn» lang, 1,2 cm dick.

?

)
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Indisch-Malayisches Gebiet: Nicobaren-Inscln (Jemm-ck

n, 69),

9. Kibara polyantha Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis teretibus,

junioribus dense fusco-tomentosis, adultis fuscis, subglabralis, longiludi-

naliter strialis; foliis ovatis vel ovalo-oblongis, breviter petiolatis, petiolo

a latere compressoj basi subrotundatis, apice acutis, in parte 2/5 snperiore

utrinque margine inaequaliter distincte el grosse serrato-donliculatis, coria-

ceis, utrinque glabris, nervis venisque sublus et supra parce prominentibus

nervis lateralibus 7—8 curvatis marginem petentibus et demutn sub-

evanescenlibus, venis laxissime et parcissime reticulatis; floribus (f 2 mm
longis, 1 mm latis, inflorescentia decussato-paniculala; ramis nuniero-

sissimis, inferioribus semper masculis saepiusque subfasciculatis, superio-

bus femineis semper in dichasia simplicia evolutis; receptacuHs (^ valde

cupuliformibus rigide chartaceiSj pilosis, quam perigonii phylla 3-plo lon-

gioribus, perigonii phyllis papyraceis ovalis^ minimis 2 exlerioriI)us nor-

maliter duplicatis; slaminibus fertilibus 4 subsessilibus; anlherarum loeulis

confluentibus rima horizontali semiorbiculari dehiscentibus; siaminodiis in

receplaculi medio paucis confertis saepius corpus unicum simulanlibus;

floribus § 2 mm diam.^ bracteis l)racteolisque flavescenli-pilosiSj recep-

laculis valde cupuliformibus quam perigonii-phyllis 5-plo longloribus, inlus

flavescenli-pilosis, extus subglabris, perigonii-phyllis ovatis papyraceis,

minimis, 2 exterioribus duplicatis, omnibus intus crasse appendiculatis,

appendiculis denliculatis totaliter reflexis; ovariis 12—13 iuteo-pilosis.

Blatter 15—19 cm lang, 7,5— i 0,5 cm breit, BlaUsliel 1 cm long, Blutcnstand im

ganzen 9—10 cm lang, die unteren ^ Zwelge 3—3,5 cm lang, die oberen Q 4—5 cm
'^ng, <5 Blutenstielchen 5—10 cm, Q 3—3,2 cm lang.

Hinterindien: Bankok (ScuoTTMiJLLER n. 443 — im Januar blUhend).

Erkliirnug der AbMlduugen auf Taf. VII C, 1—3.
-<» ^ Blvite im Langsschnitt. 2. ^ Blute, die PerigonbrnUer wcggcschnillen.

3. Slaminodium.

10. Kibara serrulata (BK) Perk.; frulex vel arbor, ramis sub-

leretibus, junioribus parce fusco-pilosis, adultis glabratis; foliis petiolatis,

peliolo a latere compresso, ellipticis vel ovali- usque late ovalibus, apice

longe acuminatis, apice ipso acutiusculis, basi cuneato-rotundatis vel ro-

tundatisj coriaceis, supra medium utrinque profunde atque irreyulariter

iicutissime serratis, junioribus supra parce griseo-pilosiS; subtus glabris,

adultis utrinque glabris, sed nervis utrinque puberulis, nervis venisipie

supra paullo, subtus manifesto prominentibus, nervis lateralibus 9—1

1

chassis, curvatis marginem petentibus et inter se inae([ualiter curvato-con-

junetis, venis densiuseule inaequaliter reticulatis, validioribus in costa rec
l^*Bgulis; inflorescentia decussato-paniculata terminali vel axillari, in di-

chasia simplicia desinenlibus ramis numorosissimis, inferioribus plerumque

(^n semper?] masculis, supcrioribus femineis; bracleis bracleolisquc,
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pedicellis, rachi pilosis; floribus (^ 2—3 mm diam., receptaculis sub-

cupuliformibus parce pilosis, eharlaceis quanj perigonii-phylla 3-plo lon-

gioribus; perigonii-pbyllis ovatis, papyraceis, glabris, plerumque exterio-

libus duplicatis, staminibus 7—8 in receptacuii medio confertis, subsessili-

bus , antherarum loculis confluentibus rima horizontali semiorbiculari

dehiscentibus; floribus Q subglobosis, receptaculis chartaceis, quam

perigonii phyl]a5-plo longioribus, utrinque parce pilosis; perlgonii-phyllis

minimis, rotundalis, glabris^ 2 exlerioribus duplicatis, omnibus intuscrasse

appendiculalis, appendiculis denticulatis ; ovariis 25—-26 luteo-tomentosis.

Kihara Bhimei Steud. var. serrulata Bl. Mus. Bot. IL p. 88.

Blatter 19—27 cm lang, 11—13 cm breit. Blatlstiel 1—1,25 cm lang. BlUtenstand

im ganzen 13—14 cm lans. <2 Bliitenstielchen 2—3 cm lang, S 0,75—1,5 cm lang.

Achse ersten Grades 11 cm lang. Dichasienstlele 3 cm lang,

Java (Tevsmann).

\\. Kibara coriacoa (Bl.) Tul.; frulex vel arbor rami's subleretibus,

iilabris, fuscis; foliis ovatis vel ovato-oblongis usque oblongis, basi cuneatis

vel cuneato-rotundatis, apice longe acuminatis, apice ipso acutiusculis,

coriaceis, integris vel supra medium utrinque margine irregulariter acute

serratis, glabris, supra nervis venisque parce, subtus manifeste promi-

nentlbus, nervis laleralibus crassis 10—12 curvatis marginem petentibus

el demum subevanescentibus, venis dense reticulalis; inflorescentia de-

cussato-paniculata, ramis numerosissimis, inferioribus semper masculis,

superioribus feminels, omnibus plerumque in dichasia simplicia evolutis,

rarius unifloris; floribus cf 1,5 mm diam,; receptaculis planis, parce pi-

losis, perigonii phylla aequantibus; perigonii phyllis ovatis, papyraceis,

2 exterioribus normaliter duplicatis; staminibus fertilibus 4, subsessiiibus,

antherarum loculis confluentibus, rima horizontali semiorbiculari dehis-

centibus; staminodiis in receptacuii medio paucis confertis, saepius corpus

unicum simulantibus; floribus Q. receptaculis valde cupuliformibus, pa-

pyraceis, quam perigonii phylla 9-plo longioribus instructis, extus parce

pilosis usque glabris, intus parce pilosis; perigonii phyllis minimis 2 ex-

terioribus duplicatis, omnibus intus crasse appendiculatis ,
appendiculis

denticulatis; ovariis 7—11 parce pilosis.

Kihara coriacea (Bl.) Tul. Monogr. p. 404 p. p.

Brongniartia coriacea Bl. Bijdr. II. p. 436.

Sciadocarpiis Brongniarta Enssk. Flora 1842, Beibl. II. p. 20.

Kibara Blumei Steud. Nomenclat. ed. II. (1840) p. 846.

Blatter 7,5—20 cm lang, 2,5—9 cm breit. Blattstiel 0,5-1,5 cm lang. Bliitenstand

im ganzen 2—4 cm lang. 5 Bliitenstielchen 2 cm lang, 5 1,75 cm lang.

Java (Teysman.n, Jklineck), Botanischer Garten zu Buitenzorg. (Warbois

n. 1405, wahrscheinlich von Banka stammend, und n. 2541, im Ma'

blUhend).

Wahrscheinlich gehOrt hierher auch eine mangelhaft im rmchtstand gesanimeite

IMlanzc von Java, Gum Endoet, Parnkansalak (Warburg im Nov. 1886 mil Friid'tcn)

T _
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un d ein nur In der Blatternervalur schwach abweichendes Exemplar von Celebes

(A, B. Meyer).

var. pubescens Bl. (Mus. Bol. II. p. 89) differl a typo foliis

subtus, praesertim ad nervos, parce puberulis, inQorescenliaquc parce

griseo-tomentosa.

Java (Teysman'n).

Erklaruug der Abbilduiigen auf Taf. VII B, 1—2.
i, (5 Bliite von der Seite. 2. (5 Bliite von oben geseiicn.

12. Kibara angustifolia (Becc.) Perk.

Kibara coriacea var. angustifolia Becc, Malesia I. p. 18G.

Aru-Inseln: bei Vokan (Beccari).

Diese von Beccari als Varietal der javanischen A', coriacea beschriebenc IMlanze

stellt schon nach der Diagnose zweifellos eine neue Arl dar, deren Stelluni; sich mil

Hiilfe des Originals leicht feststellen lieC.

13. Kibara oliviforrnis Becc. Malesia I. p. 187.

Hollandisch Neu-Guinea: Arfak-Gebirgo bei Pulal (Bixcari) und

auf der nahe gelegenen Insel Jobi (Jappen) bei Ansus (Beccari).

Diese ausgezeichnel beschriebene Pflanze habe ich im Original gesehen.

14. Kibara aruensis Becc. I. c. p. 188,

Aru-Inseln: (nordlich von Australien) bei Lulor (Beccari).

Botanifiche Jahrbficber. XXV. Bd. 37
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Die Flora der Samoa-Inselii.

Von

Dr. F. Reinecke

Mit Taf. VIII—XIII und einer Ficur im Text.

(I. Teil in Bot. Jahrb. XXIII. S. 237—368.)

Teil II: Siphonogamen').

Fam. Pandanaceae.

Bearbeitet von 0. IVarburg,

Freycinetia Gaud.

*F. Reineckei Warb. n. sp.; foliiselongato-lanceolatis coriaceisapice

acuminatis, acutis basi vaginanlibus, vaginis lenuibus mox deciduis; folus

in marginis parte basali et apicali spinuloso-denlaliSj celerum denlicuhil»s;

costa subtus prominenle apice alata ibidemque spinulosa, ceterum In-

tegra; foliis prope inflorescenliam margine integris, bracteis coloratis late-

lanceolatis vel ovatls apice acutis, vix vel baud denticulatis, post anthesin

deciduis. Spadicibus femineis ad ramorum apices ternis vel quaternis

pedunculatis, syncarpiis late cylindricis; fructibus in sicco basi tantum inter

se conjunctis, supra liberis, filiformibus supra angustatis longitudinaliter

striatis apice incrassato-truncatis et area sligmalifera margine elevala ob-

teclis; sligmatibus distincte interdum confluentibus.

Abbildung auf Taf. VIIL Fig. B.

Die vorliegenden Zweige haben 8—U mm im Durchmesser; die der Liinge nacn

ziemlich grob gestreiften Blatter sind unten ohne den scheidigen Rand 3 cm breit; die

groBeren Blatter sind iibcr 4 m lang, nach den Fruchtstiinden zu nimmt die GroCe rapide

ab. DieTeiiungdesZweigesin die drei bis vier Fruchtslandstielebeginntschoni <^^^^^^'

halb des hochsten Blaties ; dieser Teil ist dicht mit den Narben der abgefallenen Bracteen

bedeckt und etwa 8 mm dick. Die nach einer Etiquette gelblich-orangefarbenen, nac

einer anderen im unteren Teil intensiv roten Bracteen sind ctwa 10—13 cm lang, 2--

cm breit, nur Jie auCerslen haben eine dorniL' cezabnle dreikantige Spitze. Die "vvei

1) Die mit einem * bezeichneten Arten sind ncu fiir die Samoa-Inseln.
Die

Quellenangaben: »Seem.« und »Drake d. Cast.« bezichen sich auf Seemann's »Flora i

ensisti und'DRAKE del Castillo: »Enumeralio plantarum maris insularum pacifici«.
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lichen Blulenstandsstiele sind 2, die Fruclitstandsfiele 3 cm lang und 3 mm dick; der
weibliche Blutensland ist 5 cm long, 1 cm dick, der Fruchtstand 6—7 cm Jang und 3 cm
dick; die durch das Trocknen des Fleischcs beraubten Fruchls(andc selicn aus wie ^roLe
Flascbenbiirston, wobei die nur Yg—^ cm dicker) und i cm langen Einzelfruchle die

Borsten vertreten. Die Narbenplatle ist breit elliptisch und besiizl eincn Durclimesser
von V2—Va ^^'

NW-Savaii: In 1200 m Meereshdhe, auf scliinalon Borgrticken

dichtesGeslruppbildend, aher nur an lUiuinen hluhond. Oct. 1894 (n. 255^^);

Seengebiet, am Lepaega. Inflorescenz slets 4zahlig, HocliblaUer clilorolisrli.

Nov. 1894. (n. 362.)

Upolu: Falevaokessel 300 m. Mai 1894; hoch an Biiumcn aufsteipend,

im Ruscli der Berge sehr verbreilel (n. 255); Cenlralkamrn (n. 255^),

Einheim. Name: ie le oder lau ie, d. h. Deckenblall,

Verwendung: Die Epidermis der bis 1 m langen Blatter lieforl das

Material zu den feinen Matlen vie toga«, welche in der Geschichte, im

Familienleben der l^ingeborenen als Erbstiicko, lloclizeitsgut und Lenden-

schurz bei feslliehen Gelegenlieiten eine groBe Bolle splelen. Hire ller-

slellung ist auBerordentb'ch miihevoll und zcitraubend, ilir Wert daliersehr

groB und noch von Alter und Traditionen abhiingig.

Die Art unterscheidet sich leicht von J\ samoeusis durch die groberen, am ganzen

Rande, dagegen auf der Rippe nur an der Spitze gezahnten Blatter, vor allem aber durcli

die aufl'allend dlinnen, nur 2 Narben tragenden Friichte.

F. samoensis Warb. n. sp.; foliis elongato-lanceolatis coriacois

apice longe acuminatis aculissimis basi vaginanlibus vaginis lenuil)us mox

destructis; foliis in marginis parte basali et apicali denticulatis, celerum

inlegris; cosla subtus prominente apice fere alata omnino distanter dcnli-

culala; bracteis vix distinctis (an post anthesin deciduis?]. Spadicibus

femineis ad ramorum apices ternis vel qualernis longe pedunculatis; s\n-

carpiis late cxiindricis; fructibus basi inter se conjunctis supra liberisibidem

rostrato-conicis, in sicco longiludiualiter coslalis apice iruncatis el area

stigniatifera margine elevata obteclis; stigmatibus in cenlro pro parte con-

fluentlbus vulgo 4— G.

Abbildung auf Taf, VIII, Fig. A.

Die vorlieuenden Zweiue baben uncefahr 1 cm im Durchmcsser; diedcrLSngc nacb
i-^ t^ **>

fein gestreiften Blatter sind unlen 2—3 cm breit, wenn man von den glatten, dunnen, un-

.^estreiften, scheidigen Scitenteilen absieht. Das grossle vorliegende Blatt ist 75 cm lang,

<^ie in der Nahe der Fruchtstande sitzenden erreichen nur eine Liinge von 30—40 cm.

I^ie Teilung des Zwei^es in die Fruchtstande findet sich erst 3—6 cm oberh^lb des
O "v.c M^yyK.1^

^ochstenBlattes;andiesem wleeingemcinsamerFruchtstielaussehenden,5—7mmdicken
Teil sind einige wulstige Narben (der Bracteen ?) erkennbar. Die Sticie der einzelnon

fruchtsliinde sind 3—5 cm lang, und 4—8 mm dick; die cylindrischen oben und union

abgerundeten Fruchtstande sind 5— 7 cm lang und 2—3 cm breit. Die Einzolfriichte sind

^ nim lang, 2—3 mm dick, der freie Teil ist 2—3 cm lang. Die Narbonplalto ist 1 mm
•^''^il, kreisformig bis elliptisch, aber immer etwas winkelig und l)ucliiig.

Savaii: Ilochste Region (1600 m)cinzige Form; massigl)lUhend G. Oct.

^894 (n. 362'^).

3 t

I,
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Tutuila: (Malafao), Manua, auf dem Kamm, kriechend und auf dom

Erdboden dichles GestrUpp bildend (u. 355*^).

Diese Art ist mit F.Milneiwon Viti offenbar nahe verwandt. Material der letzteren

Art lag mir niclit vor, die Beschreibung Seemanns ist uberaus unvollstSndig. Nach der

Beschreibung und Abbildung ist die Vitiart robuster, die Blatter sind breiter und die

Narbenzahl der Friichte istgroCer, auch sclieinen die Fruchtst^nde nur kurz gestielt

zu sein.

F. n. sp.?

Nur in sterilem Zustande liegt eine von den vorherigen Arten vollig verschiedene,

schnialblattrige Art vor, deren Zweige V2— ^ cm dick, deren diinne Blatter kaum 50 cm

lanL' und ca. 8 mm breit werden. Die Ziilmung erstreckt sich nur auf die Spitze und

Basis des Seilenrandes sowie auf den oberen Teil der Mittelrippe, an der Basis ver-

breitern sich die Blatter in eine schmale Scheide.

Savaii: Lepaega, 1200 ni, Nov. 1894. Mit weit abstehenden, hangen-

den und aafsteigenden Trieben ; Steine umkleidend und dichtes Unter-

gebUsch bildend (n. 638).

Pandanus L. f.

P. fascicularis Lam. (Seem. 282?).
Von dieser weit verbreiteten Art, resp. Artengruppe, liegen 3 Fruchtstande ohne

Nummern vor, die eine in Central-Savaii am Panafu bei 600 m Meeresliohe Oct. 1894,

die andere von Upoluim Lelogofl.-Gebiet bei 700 m Meereshohe Jauuar 1895 gesammelt,

die dritte, >Iau fala< bei den Eingeborenen heiCend, stammt von der Kiiste bei Mulifanua,

December 4 893 gesammelt. Mannliche Bliitenstande liegen nicht vor, die Fruchtstande

sind abev so charakteristisch, dass die Zugeborigkeit zu der Serie von P. fascicularis

sicher ersclieint. Dass sie so boch ins Gebirge aufsteigt, ist neu, im allgemeinen ist sie

auf die Kiiste oder wenigstens kustennahe Strecken beschrSnkt; es liegen ja freilich in

so jung besiedelten und relativ artenarmen Inseln wie Samoa besonders giinstige Ver-

haltnisse fiir die Verbreitung vor. Als sonstige Fundorte fur Pflanzen der gleichen Arlen-

gruppe fiihrt Solms unteranderen auch Neu-Galedonien, die Radak-, Viti- und Tonga-

Inseln an.

und Bonin-Inseln.

Verbreilung: Von Indien bis ins Ostliche Polynesien, n^rdlich bis zu den Liukiu-

nsis Warb. n. sp.; foliis longissimis coriaceis lanceolatis

margine et cosla sublus spinulosis apice in acumen longum filiforme acu-

minalissimum produclis; spathis (^^ quam folia brevioribus margine etcosta

vix denticulatis apice baud ita longe acuminalis; spadicibus masculis juxta

vel subinfra spathas disposilis cylindricis in inUorescenliam terminalem

spicatam congestis; floribus breviterpedunculatis polyandris, dense racemose

disposilis inlerdum binis vel ternis basi connatis: staminibus racemosis

filamento brevi, antheris elongatis subsagittatis apice uncinato-acuminatis.

Syncarpio erccto solilario spalhis foliis similibus insidente subgloboso.

Drupis iiaud maluris unicarpidiatis ovalis, apice stigmate sessili lato obb-

quo per longitudinem sulcalo coronatis.

Abbildung auf Taf. VIll, Fig. C.

Das langste vorliegende Blatt, schon dicht unterhalb des Fruchtstandes ist ca. 4
m

lang, unten ungefiihr 4 cm breit; das flagelienartice 3kantige bcdonite Ende desselben
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isl mindestens 20 cm lang. Die Spathcii des mannlichcn Bliitenslandes sind etwa 60 cm
lang bei einer Breite unten von 3— 4 cm. Die eiiizelnen cylindrischen Bliitenstande sind

6 cm lang, 2 cm breit, dieBtuten sind etwa i cm, die Stamina 2—3 mm lang, wovon nur

Y2 mm auf das Filament kommt. Der vorliegende einzige, noch sehr junge Fruchlstand,

der dicht von den blattahnlichcn Spathcn umgebcn ist, Iiat einen Durchmossor von

4—5 cm; die einzelncn Frlichle sind im vorliegenden jugendliclien Stadium erst 8 mm
lang; die Nnrbe hat ca. 3 mm als Langendurchmcsser.

Upolu: Vailele Mai 1894.

EinheiiT). Name der Q. ))Iau falaff, der q^ ))fasa*f,

Besonders im Kiislengebiet sehr verbreitel.

Verwendung: Das lange Laub der Q Baume liefert das Material zu groben

Ilnusmatten; die wohlriechendcn Fiuchte wcrden zu Halskelten aufgeieiht.

Bemcrkung. Die Art kiinntc nach den (^ Bliiten wold zum Typus P. foclidi i^e-

hdren, ist aber durch die silzende Nat be durchaus abweichend und diirfte wohl derVer-

treter einer besonderen Gruppe sein.

P. Reineckei Warb. n. sp. ; syncarpio parvo; drupis angustis poly-

gonis e carpidiis 2 formatis, vertice convexis et apice costis in rhombi

formam dispositis signatis, stiginalibus 2 niagnis bippocrepiforiiiibus elevatis

sulco sejunctis.

Blatter liegen im Herbarium nicht vor, die Driipen sind 4—5 cm lang und im obern

Teil 0/2— 2 cm breit; sie sind deutlich 5kantig mit recht ebenen Seitenflachen. Es sind

nur 2 Narben vorhanden, die der gewolbten, aber doch deutlich kantlgen Kuppe der

Drupa sehr erhaben aufsitzen, fast 3 mm breit sind und eine hufeisenformigc Gostalt

haben; sie sind durch eine deutliche Furche gelrennt, welche gleichzeitig die Langs-

diagonale eines durch erhabene Kanten gebildeien Rhombus darslellt, wiihrend die

beiden Narben die stumpfen Winkel dieses Rhombus einnehmen.

Tutu

i

la: Malafao (n. 459).

Nach der Etiquette Reineckes bildet diese Pflanze auf dem Malafao am Gipfel, ca.

600 m Hdhe, ein dichtes, strauchiges, elegantes, nicht baumformiges, iiber 2 m hohes

Gebiisch, welches den ganzcn Abhang bedeckt. Die Blatter sind nach der Etiquette fast

ganzrandig, der Fruchtstand isl klein; gesammelt warde die Pflanze December <894.

Bemerkung: Diese Art ist zweifellos neu, die Kleinheit der Drupen und die

rhombische Zeichnung der Gipfcltlache derselben sowie die Zweizahl dcr hufeisen-

formigen Griffel sind leicht erkennbare Merkmale.

V

Fam. Potamogetonaceae.

£uppia L.

R. muritiiua L. Sp. pi. 427. — Drake d. Cast. 328

In brackischen WasserlUmpeIn [Graeffe n. 1184],

Vcrbr.: GemaCigte und heiCe Zone.

Fam. Hydrocharitaceafi,

Halophila Pet.-Tbou.

H. ovalis (K. Br.) Hook. Fl. tasman. II. 45.

lin Meere innerluilb der RitTe sehr verl)reitet

Upolu, VailelekUsle (n. 367).

Vurbr.: Ind. Ocean und Sudseo.
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Irn Hcrbar d. Mas. llamburii belindet sich [GitAEtKb n. 600] Material von den Viti-

Inseln.

Fam. Gramineae.

Coix L.

C. Lacryina L. Sp. 1378. — Seem. 63. — Drake d. Casl. 342.

In Flussniederungen und Sttmpfen sehr vcrbreilel.

Savaii: Matautu, Juni 1894 [u, 302).

Upolu [Graeffe, n. 1199].

Einheiin. Name: ))maniuniu« und ftsanasana«.

Verwendunu: Die Friichte warden mit den Samen dcr Adenantheni paronia zu

Ilalsketten aufgereiht.

Verbr.: Tropen.

Saccharum L.

S. officinarum L. Sp. ed 1. 154, — Drake d. Cast. 343.

Durch Cullur an Flusslaufen verwildert, von den Eingeborenen an-

gepQanzt.

Einheim. Name: >lolo«.

Verwendung: Die Blatter liefern das beste Deckniaterial fiir Hiiuser (thatch);

der Stengel wird von Kindern und Erwachsenen mit Vorliebe ausgekaut.

Verbr.: Dnrch Cultur in alien tropischen und subtropischcn Gebieten.

S. spontaneum L. Mant. 183.

In feuchten Niederungen und an Flusslaufen.

Verbr.; Tropen der altcn Welt.

Miscanthus Anders.

M. sinensis (Trin.) Anders. Defers. Vet. Akad. Slockh. 1855. 166

Upolu: Vaileleberge, Mai 1895 (n. 613).

Verbr.: Tropisches Asien.

Andropogon L.

A. aciculatus Retz. obs. 5. 22. — Seem. 520. — Drake d.

Cast. 344. ^

Im KUstengebiet.

Upolu: Apiasumpf. Mai 1895 (n. 605); (Graeffe, Viti n. 5, Tongatobu,

n. 1214].

Verbr.: Malagass. Gebiel, ind, malay. Geb., Polynesien.

A. Sorghum Brot. Fl. lusit. 1. 88. — Drake d. Cast, 345.

In Pflanzungen vervvildert.

Upolu: Vailelepflanz&ng, Mai 1895 (u. 607).

Verbr. Tropische und subtropische Gebiete.

Paspalum L.

P. scrobiculatum L. Mant. I. 139. — Seem. 326, — Drake d.

Cast. 337.
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Auf alien Inseln im feuchten Busch sehr verl)reilet, felill aber ;nich

auf Irocknen, sonnigen llilgeln nichl; \—2 m hoch.

Savaii: Am Kratersee Lepaega, November 1894 (n. 450).

Upolu: Fatuosofiasumpf, Oct. 1893 (n. M3); sonnige TuffJitigel liber

Vailele, Mai 1895 (n, 608); [Grakffi: n. 1212).

Verbr. . Tropen der alten Welt.

P. spec.

Savaii; Bananenpflanzung, Oct. 1894 (n. 609).

Upolu: Sameasuni})f Oct. 1893 (n. 93).

Oplismenus Beauv.

0. compositus Beauv. Agrost. 54. — Seem. 324. — Drake d

Cast. 340.

In Kuslensiirnpfen sehr verbreiteteS; niederliegendesGras mitwurzeln-

dem Stengel.

Savai: KUstensumpf, Sept. 1894 (n. 13^).

Upolu: Sameasumpf, Sept. 1893 (n. 13); [Graeffe, Vili n. 1209].

Verbr.: Tropen.

Panicum L.

P. prostratum. Lam. Eucycl. L 171. — Drake d. Cast. 339.

Im KUstengebiet sehr verbreitet; beliebtes Pferdefulter.

Verbr.: Tropen.

P. sanguinale L. Sp. 84. — Seem. 325. — Drake d. Cast. 339.

Im KUstengebiet sehr verbreitetes, gutes Fultergras.

Upolu: Apia, Marz1894. (n. 267); [Graeffe, Viti, Oneta, 1203].

Verbr.: Warme und gemassigte Zone.

P. spec, (affin. P. miliaceo].

In sumpfigem und feuchtem Gebiet und an WaldbloBen, besonders auf

culliviertem Land, kriechend, mit braunen Hispen.

Savaii: Bananenpflanzung uber Matautu, Oct. 1894 (n. 609).

Upolu: Sameasumpf Oct., 1893 i^n. 93); [Graeffe n. 1207].

Setaria Beauv.

S. verticillata Beauv. Agrost. 51. — Drake d. Cast. 340.

In PQanzungen stellenweise verbreitet, mit fuchsroten Grannen,

Upolu: Samea-Pflanzung, Sept. 1893 (n. 108).

Verbr.: Kosmopolitisch.

Cenchras L.

C. calvculatus Cav. Ic. V. 39. t. 463. — Drake d. Cast. 311.

Gemein im KUstengebiet; besonders an Wegcn,. sehr un.ingiMiohni

^vegen der Widerhaken, mit denen sich die FrUchte an die Kloider fcst-

setzen.
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Upolu: Mulifanna-Ktlste, Sept. 1893 (n. 65); [Guaeffe d, 71; Mus.

Godeff. n. 1189].

Verbr. : Polynesien.

Cynodon Pers.

C. Dactylon Pers. Syn. I. 85. — Drake d. Cast. 347.

Auf Hausplatzen als niedrlge, zarte Rasen sehr verbrcilet; belieblcs

Pferdefutter.

Upolu: Vailele, Mai 1894 (n. 316); [Graeffe n. 1208? Vili Lava].

Ve rb r.: Kosmopolitisch.

Eleusine Gaerln,

E. indica Gaerln. Frucl. I. 8. — Seem. 322. — Drake d. Cast. 347.

Auf alien Inseln im KUstengebiet und auf Pflanzungen sehr verbreilet.

Savaii: Vaipouli, Juni 1894 (n. 266).

Upolu: Mulifanna, Pflanzung, Sept. 1893 (n. 32); [Geaeffe n. 1215 u.

Viti n. 6].

Tutuila: Matafao 700 m, Dec. 1894 (n. 268).

, Verbr.: Warmere Gebiete.

Centotheca Desv.

C. lappacea Desv. Nouv. Bull. soc. philom. 11. (1810). 189. —Drake

d. Cast. 349.

Im Ktlstengebiet, sowie auch auf feuchten Pliitzen der Bergregion

sehr verbreitetes, vorziisliches Fultereras.

Savaii: Matautu , Juni 1894 (n. 31^); [Guaeffe, Viti, n. 604].

Upolu; Mulifanna, Pflanzung, Sept. 1893 (n. 31). Vailele Berge, iMiii

1895 (n. 612); [Gkaeffe n. 1202, 1204, 1205 n. 1206].

Verbr.: Tropen der aUon Welt.

Monerma Beauv.

5L re pens. Beauv. Agrost, 117.

Unler dem falschen Nanien )>Buffalograstt alsPflanzungsgras nach Samoa

imporlirt, daselbst aus Stecklingen gezogen zur UnterdrUckung der Mimosa

pudica ausgepflanzt. Es hat samtliche anderen Gewachse und Unkrauter

binnen weniger Monate voUig erstlckt und iiberwuchert, ist aber deshalb

auch dem Boden, bezw. den Palmen, nachteilig und muss nun ofler ab-

gebrannt vverden. Sein Futterwert ist sehr serin" und verhalt sich zu

dem der Samoagriiser wie 2 : 5. Samen gelangen nie zur Entwickelung; a"e

Fortpflanzung geschieht deshalb durch Slecklinge.

Upolu: Vailele-Pflanzung, Mai 1895 (n. 611).

Verbr.: Australien, Oceanien.

Bambnsa Schreb,

1B. vulgaris Schrad. at Wendl. coll. II. t. 47. — Drake d. Cast. 351.

[United Slates Expl. Exped.]
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Verbr. : Tropen, cull.

(Wahrscheinlich vo

Schizostachyum Nees.

Sch. glaucifolium Munro Linn. Soc. Transact. XXVI. 137. — Seem.
323 u. 434. — Drake d. Cast. 351.

AIs polynesisches Bambus im Innern der Berge, in Niederungen, an

Flusslaufen, dichlej 3— 8 m hohe Gebusche bildend. Schaft bis 15cni dick.

Einheim, Name: »Ofe«.

Verwendung. Von den Eingeborenen beim Hausbau, sowie der scharfen Spalt-

flachen wegen als Messer benutzt; ferncr dienen dieSchafle, mit 2 mal 2 FiiGcn versehen

als GenickroUen »AU«. Die Fremden verwenden die dicken Schiifte 4fach in der Liings-

richlung gespalten und breitgeklopfl und kreuzweise verflochten als luflige Wande fiir

wBambushauserw.

Verbr.: Polynesien.

Fam. Cyperaceae.

Bearbeitet von Bockeler

Cyperus L.

C. compressus L. Sp, 46. — Drake d. Cast. 328.

Forma el on gat a pallidiflora.

Upolu: Lanuanea (n. 256).

Verbr.: Tropen. ^

*C. canescens Vahl. Eniim. II. 355.

Upolu: Aliipata Sumpf (n. i28j.

Verbr.: Tropen der alten Welt.

"*"€. Reineckei Bcklr, n. sp.; laete viridis, rhizomate parum elongato,

oblique, fibrillis radicalibus purpureis culmo solitario, 30 cm circ. alto stride

rigido2mm crasso basin versus plurifoliato; foliis eulmum superanti-

bus rigidulis planiusculis 3—5 mm lalis longissime anguslato-acu-

nnnatis, margine vix scabridis; foliis floralibus 2 ad 30cm et supra

^ongis, umbella depressa 3—5cm lata simpb'ci; radiis paucis abbre-

viatis; spicis sessilibus ovate -cylindricis v. suborbiculatis 1^2^"^ ^"'^-

'ongis; spiculis conferlis oblongo-lanceolatis 5—7mm longis 2—3 floris;

bracteolis perminutis subovatis; squamis deusis rigidulis late ovalibus vel

sublanceolatis vix mucronulatis, dorso viridulis margine purpurascenti-

slramineis. — Ex affinilate C. hemisphaerici, C stn'gosi,

Upolu: Fatuosotia Sumpf, Sept. 93 (n. 74).

C. Mutisii (H.B.K.) Bcklr. Linnaea XXXVI. 387.

Savaii: Asau-Berge, Juni 1894 (n. 363).

Upolu: Kammgebiet, April 1894 (u. 109).

Verbr.: Tropen.

C. longus L., Spec. 45.

Forma elongala.
Upolu: Mulifanua, Sept. 1893 (n. 66}.

1^.

-^^J--
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Einheim. Name; wniumutaa.

Verwendung, Die aromatischen Kn()llchcn werden zum Parfiimiren des Samoa-

ols benutzt.

Verbr. : Mittelmeergebiet, Tropen d. alten Welt.

*€• flexifolius Bcker. n. sp.
;
glaucescens^ radlcis fibrillis tenuibiis

rigidis purpureis; culmis paucis consociatis erectis rigidis 30 cm et supra

altis 2—3 mm crassis acute triquetris, latere uno canaliculatis, basin

versus incrassatam vaginis atropurpureis obtectam plurifoliaiis; foliis re-

motiusculis flexuosis 10—15 cm longis 4 mm circ. latis carinato-subcom-

plicatis, marginibus undulatis; umbella simpllci multiradiata; radiis

erectis, exterioribus 3 cm et supra longis; involucri pleiophylli foliolis

umbellam superantibus perlonge angustato-acuminatis flexuosis;

spicis cylindricis densis oblusis pollicem circ. longis bracteola setacea

fultis; spiculis patentibus perangustis linearibus bifloris, flore uno fertili

3—5 mm longis; squamis oblongo-linearibus, carina angusta nervata laele

viridi lateribus pallidis squamae dimidium parum superante Hneari leviter

curvata triangulari mucronulata luteola.

Upolu: Ktistensumpf (n. 36).

C. samoensis Bcklr. n. sp. ; elatus; glauco-virens; culmo valido

acute Iriquetro; foliis involucralibus 6— 5 rigidis acute carinatis longe

angustato-acuminatis laevibus, inferioribus ad 60 cm longis basi 1 cin

latis; umbella opulenta composlta 20 cm alta et lata; radiis erectis va-

lidis compresso-triangulis, exterioribus 12—15 cmlong.j reliquis decrescen-

tibus; umbellis secundariis pluriradiatis 5—8cm latis, radiis inferioribus

basi interdum ramulosis, involucellorum foliis perlonge angustato-acumina-

tis umbella multo longioribus; spiculis densiusculis patentibus subulatis

leviter curvatis flexuosisve; squamis densis rigiduHs adpressis amplexis

oblongis oblusis vix apiculatis ecarinatis, dorso laete viridi subtiliter ner-

vatis lateribus albidis. — Ex affinitate C. odorati Vahl.

Upolu: Sameasumpf, Sept. 1893 (n. 69).

Kyllingia Rotlb.

K. odorata Vahl Enum. II. 382.

Forma rhizom. elongato.

In SUmpfen des KUstengebietes (n.28, 28*'^).

Forma rhizom. subelongato.

Upolu: Samea-Sumpf, Sept. 1893 (n. 54).

Verbr.: Tropen.

Fimbristylis Vahl.

F. polymorpha Bcklr. Kjeb. Vidensk. Meddel. 1869. 141.

Upolu: Letogo-Flussgebiet (n. 103, 156); Lanuanca (n. 297)

Savaii: 700 m (n. 452).

Verbr.: Tropen d. alten Welt,

-^
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Rhynchospora Vahl.

*ll. aurea Vahl En. II. 291. — Drake d. Cast. 334.

Upolu; Lanuto'o, am See (n. 90); Samea-Busch (n. 95).

Verbr. : Tropen.

R. grandifolia Bcklr. n. spec; glauco-viridis; rhizomale liguoso

brevi, pauci-ramoso, atropurpureoj eulmo sesquipcdali ereclo rigido duro

acule triquetro, superne pauci-, basin versus plurifolialo; foliis rigididis

basilaribus distichis longis latisque palentibus perlonge anguslato-

acuminalis^ margine acule serratis superne perfecte planis 3 cm fere

I a lis, in feme an g us la lis complicalisve culmum superantibus:

spicis pluribus magnis mullifloris in apice culmi conferlis ovalibus oblusis

2—3 cm circ. longis; involucro 6—5 phyllo, phyllis foliiformibus elonga-

tis erectis; S([uamis bractealibus subherbaceis fuscis membranaceo-margi-

natis late oblongis oblusis dorso nervalis apice carinatis scabris floriferis

membranaceis longis anguste linearibus carinatis slramineis; stylo exserlo

profundc trifido; antherls longis. — Species insignis.

Savaii: Panafu, im Innern der Insel in Schlucblen stcllenvveiso. Juni

1894 (n. 226 u. 423),

Seirpodendron Zipp.

(del. Warburg).

Sc. costatum Kurz, Journ. As. soc. Beng. 38 (1869). II. 1885.

1—2mhohe Slauden in sumpfigem KUstengebielj aber auch auf trock-

nem Boden.

Upolu: Faluosofia-Sumpf, Marz 1895 (n. 488).

Einheim. Name: »lau falaa (vergl. Pandanus),

Verwenduns. Das mSchtiac Laub licfert Mnterial zu grobon Mattcn »fala«; die^. ^^.7 .1.«V....,.J5

Epidermis dor Blatter wird auch zu feinen Matten nietogas" (vergl. Freycinelia) verwendet.

Verbr.: Diese herdiche, im Habitus fast pandanusartige Gyperacee wachsl von

Penang und Singapore iiber Java bis nach Queensland and Polynesien.

Scleria Berg.

Scl. lilhosperma Sw. Prodr. Veg. Ind. occ. 18.

Savaii; Mataulanu (a. 354).

Verbr.: Tropen.

Forma angustifolia.

Upolu: Tofua (n. 1 1 7), Laulii Fiussgebiet (n. 277)

*Scl. polycarpa Bcklr. Linn. 28. (1874) 509.

An FlussmUndungen (n. 136, 405, 484).

Savaii: Malautu-Sumpfj Sept. 1894 n. 405.

Upolu: Lelogo-Fluss, Jan. 1894 (n. 136).

Tuluila: Lepioa, Dec. 1894 (484).

Verbr,: AustraUen, Polvnesien.
7 W
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Carex L.

*C. samoensis Bcklr. n. sp.; laete viridis, caespitosa; radicis fibrillis

stnctiusculls tenuibus Irian gulis laevibus apicem versus paucifolialis

25

—

30cm allis; foliis remotis, culmum subsuperantibus, patenti-

bus gramineis longe angustato-acuminatis perfecte planis margine deoti-

culatis 5— 6 mm latis; spiculis 5— 4 remotis, mascula solitaria lineari-

angusta 1—V2P*^'l- ^^^g^j foemineis (interdum apice masculis) oblongo-

cylindricis ad 9 lin. longis longe foliaceo-bracteatis, infimis

longiuscule peduncvv latis; squamis brunneis sublanceolato-ovatis ex

dorso mucronulatis; utriculis squama parum longioribus ovalibus plano-

convexis breviter rostratis mullinerviis brunneis. — C. vulgari parum

similis.

Savaii: Lepaega n. 456.

Upolu: Lanuto'o (n. 176),

Fam. Palmae.

Bearbeitet von 0. Warburg,

Cocos L.

C. nucifera L. Spec. pi. 1188. — Seem 1. c. 269.

Savaii: Sataua, Sept. 1894 (n. 379) BlUtenstand.

Einh. Name: ))niu«; einer Abart mit transversalem Einscbnitt auf

Savaii ))iniini((.

Die Friichte dieser typischen Form sind klein, langlich und stets mit einem ring-

formigen Einschnitt am unteren Driltel versehen; auch die Kerne sind liinglich-

eifonnig. Die Form kommt hauptsachlich auf West-Savaii vor, wo das Endosperm als

Kopra unzerschnilten in den Handel kommt. Die Samoaner lieben die Form besonders

dcshalb, weil sie ein dunnes Mesokarp hat und deshalb leicht unaufgeschnitten trocknet,

also weniger empfindlich gegen Regen wahrend des Trocknens ist. Die Palnien selbst

sind zierlicher als die normale Form.

Cyphokentia Brongn.

C. samoensis Warb. [pvoh.= Clinostigma sa7noe7ise^eiid\. Bonplandia

X. (1862) 196).

Upolu: Mai 1894 (n. 322).

Von den 3 vorliegenden, offenbar sehr jugendlichen Wedeln sind 2 nur an der

Spitze 2teilig schwalbenschwanzartig, der 3, ist mehrfach aber unregelmaCig zerschlitzt

odergefiedert; die Lange dieser Spreiten ist 50—90 cm, die cinzelnen Fiedern laufen spdz

fadenformig aus, undzeigen auCer dem Mittelnerv und 2 starken, seitlichen noch jeeinen

dazwischen liegenden maCig starken Nerv. Sie sind samtlich hell gefarbt und ragen

beiderseits liber die sehr diinne Blaimache hinaus, oberseits sind die Hauptnerven sehr

hoch und scharfkanlig, unlerseits tragen sie nahe der Basis einzelne langlich-lmea e,

sitzeude Schuppen. Die vorliegenden Aste der Bliitenstande sind 40— 50 cm lang, reic ,

aber wenig abslebend verzweigt; die unterseits flacbe Rhachis derselben ist httchstens

8 mm hreit; die oberen Yerzweigungen derselben sind einfach, die unteren aberma s

verzweigt; die stark verdickte Basis derselben wird durch einc sehr kurze breite Bractee

r^
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gcstiitzt. Die ruienfonnigen, unterseits elwas abgeplatlelen, diiimen (2—3 mm dicken)

Endverzwcigungen sind unlen schwach gewcllt, nahe der Spitze zickzackfurniig aus-

gebuchlet. Die BlUlen stchen unten zu dreien (eine weibliche in der AJitte), oben nacb

den Narben zu urleileu zu zweien; die Bracteen sind auCerordentlich klein, diejenigen

der m£innlichen Bliiten lanzettlich, die der weibliciieo lialbringformig. Die m^nnlichen

Bliiten besteben aus drei kurzen, schmal Ianzettlicben,pfrienilicli auslaufenden, dunklcn,

v^

Cy^hokentia sainoensis Warb. A Ilabitusbild; B Stiick eines Fruchtstandes; C Mannlicbo

^*M T) dieselbe geoffnet; E Staubblatt; F Teil einer einzelnen Acbse des Fruclitstandes;

G Frucht. (Original.)

^uBeren und drei fast doppelt so grofien (3—4 mm langen) eiformigen. schief zugespilzlen,

strohfarbenen, der Lange nach linihicn, sich etwas deckendcn innercn Bliitenbliilloin,

SlaubgefiiCe sind 6 vorhanden mit fadenformigen Fiiamenten und langliciien, aufrecblen,

J ;
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etwas oberhalb dcr Basis befcstiglcnj in zwei halbseitlich gerichleten Langsfurchen auf-

springenden Antheren.

Die weiblichen Bliiten besfehen aus 3 sehr breiten, kaum spitzen, sich stark decken-

derij nach der Spltze zu dunklen, auBeren und drei bedeutend langeren (3 mm langen)

eiformigen, hellen, stark gestreiften^ kaum spitzen, dachigcn, inneren Blutenbl&ltern; die

Slaminodien sind hSufig als kleine Spilzen enlwickeU, der groCe, fast kugelige, kahle

Fruchtknoten tragi schief aufgesetzt sitzende Narben. Die groBten voi'liegenden, unreifen

Friichte sind 5 mm lang, an der Basis von den persistenten BlutenblSttern umgeben,

Irocken von violett brSunlicher Fiirbung, nach der schief seitlich aufsltzendcn Narbehin

conisch verschmalert. Dcr Same ist noch ganzlich unentwickelt.

Dass diese Art mil Clinostigma samoense identisch ist, erscheint mir nach Wend-

land's Beschreibung (Bonplandia 1862 p. -196) zwar sehr wahrscheinlich aber nicht ganz

zweifellos; nach derselben ist z. B. die Rhachis der Hauplverzweigungen des Bliiten-

standes viel dicker (15—20 mm, bei unserem Exemplar nur 3—8); die Perigonblalter

sollen nach dcr Beschreibung fast rund sein, die inneren nur etwas langer als die SuBeren,

wiihrend sie in unserem Falle stark breitgezogen sind und die inneren viel langer als die

iiuBeren. Jedenfalls gehoren aber die vorliegenden Exemplare mit denjenigen Wend-

land's zur gleichen Gattung. Da keine reifen Samcn vorlagen, ist es noch nicht sicher,

ob das Nahrgewebe gleichformig ist, obgleich Bkntham-Hooker es fUr Clinostigma an-

giebt; dass dagegen der Bliitenstand unterhalb der Blatter am Stamme steht, geht aus

den Photographien deutlich hervor,

Was nun die Stellung dieser Pflanze betrifft, so passt sie weder nach Bentham-

Hookeh's, noch nach Drude's Bestimmungsschlussel in die Gattung Clinostigma. Bei B.H.

HI. p. 875 steht, dass das Perianth sich nach der Anthese vergroBern soil, auch dass di

Segmente abgebissen sind, was freilich in die Gattungsbeschreibung p. 894 als fraglich

hingestellt wird, beides weder nach Wendland's Angabe noch bei unserer Pllanze der

Fall. DuuDK (Engl.-Prantl) bringt die Gattung zu den Areceae heterospathae mit zwischen

den Blatlern entwickelten Kolben, was gleichfalls nicht stimmt. Er belont aber mit Recht,

die Verwandtschaft der samoanischen typischen Art mit Cypholcentia, und ich sehe in

der That nicht den mindesten Grund, warum unsere samoanische Art, sowie auch der

WENDLAND'scheTypus der Gattung Clinostigma nicht zu Cypholxcntia gehoren soli, namcnt-

lich nicht in der weiteren Fassung Drude's in Engler-Praml.

AuBor dieser Art werden noch 2 Arten zur Gattung Clinostigma gebracht, eine

samoanische unbeschriebene, aber durchaus zweifelhafte, mit pldtzlich und breit ge-

stutztcn Blatlfiedern, von der Bentham und Hooker aber selbst angeben, dass es vielleicht

ein Ptychosperma rait irrthijmlich beigelegten Clinostigma-Vriichien sei (viclleicht ist es

unsere Dnjmophloeus Reineckii)] ferner Clinostigma Mooreanum W. et D. von Lord Howe-

Insel, mit zwischen den Bliittern entspringenden Kolben. Da fur diese von don Autoren

der Sectionsname Lepidorhachis eingefuhrt wurde, so miisste demnach diese Art, da

Clinostigma wegfallt, wie Drude schon bemerkt, eine eigene Gattung Lepidorhachis Wendl.

et Drude bilden.

le

Drymophloeus Zipp.

Di\ Reineckii Warb. n. sp.; foliis pinnalisectis cuneato-oblongis lalc

el oblique praeinorsls pergamaceis mullinerviiSj marginibus basi recurvis,

rhachi liiizona in foliis junioribus furfuracea. Spadicibus brevibus S-plo^^'^"

mosis, spathis 2 nia-nis, inferiore apice biloba demum glabra, supenore

cucullata el apiculata, extus albido-loinenlclia, spalba tertia bracleiforuii

brevi Iriangulari extus tomentella. Pedunculo primum fusco-velulino de-

mum glabro lalo coaipresso; ramis divaricalis c.7—10 compressis iufenon-
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bus biparlitis vel subramosis, superioribus simplicibus. Floribus sessilibus

lernis intermedio Q , superne binis (j^ spiraliler et sparse disposilis, bracteis

bracteolisque minimis. Floribus (j^ symmetricis oblongis, scpah's latis valde

imbricatis apice rotundatis et ciliolatis, petalis multo longioribus valvatis

glabris crassis stnolatis apice acutalis. Slaminibus mullis, fiiaDientis fili-

formibus, antheris linearibus erectis basi subsagitlalis apice brevissinie

bilobis dorso infra affixis; ovarii rudimento gracili filiformi. Floribus Q
junioribus tantum exstantibus, sepalis petalisque lalis glabris slriolatis valdo

imbricatis petalis apice valvalis, staminodiis vix dislinclis, ovario glabro

ovoideo basi contracto, stigmatibus sessilibus. Fructibus ovalo-elliplicis

subrostratis stigmatibus terminalibus longitudinaliler sulcatis, pericarpio

crassiusculo , endocarpio cruslaceo inlus laevi, semine oblongo sulcato

albumine aequabili^ embryone basilar!.

Von den Blattern liegen nur ganz kleine von Kcimpflanzen vor, sowie das Endo
eines erwachsenen. Erstere sind mil Stic! 45 cm long, die Scheide ist 5 cm, der Stiel 10,

die Rhachis 11 cm lang; letztere Iriigt jederseits 4 sehr diinne Fiedern, von denen die

unteren wechselstandig und sehr schmal (0,7—^,2 mm breit, 8—11 cm iang) sind mil her-

vortretendem Mittel- und jederseits einem Seiten- und Randnerv. Die schwalbenschwanz-

artigen Endzipfel sind 5nervig, liber 3 cm breit und 15 cm lang. Die Fiedern erscheinen

am Ende unreg^lmaCig abgebissen, die schmolen sehr schief mit fingerfdrmig hervor-

ragendem Seitenende. An dem erwachsenen Blatt sind die Endzipfel etwa 35 cm long bei

einer Breite von 11— 12 cm. Die Zahl der stiirkeren Nerven bolauft sich auf etwa 25, der

ganz stark hervortretcnden aber nur auf 4— 5.

Die direct darunter befindliche Fieder ist zwarcbenso lang, aber nur 4 mm breit,

niit ca. 12 starken, aber nur 3 sehr hervortretenden Nerven; die Enden der Fiedern sind

ziemlich regelmaCig abgebissen, ohne ein fingerformig hervorragendes Seitenende. Die

gleichfalls vorliegende Scheide ist 40 cm lang, dicht wollig behaart und ziemlich holzig.

Ob ahnliche Blatter aber mit viel inehr (jederseits 7—9) und sSmtlich schmolen

Fiedern hierzugehdren, erscheint fraglich. Der jiingste vorliegende Blutenstand ist

^4 cm lang, von denen 16 auf den noch sammctartig behaarten Stiel kommen, die Vcr-

z^veigungen liegen noch dicht aneinander gepresst, die BUilen sind nur als Knospcn

sichtbar, die obere kapuzenformige Scheide ist erhalten und ist 23 cm lang, ausgobreilet

5 cm breit, mit einer Spitze von 1 2 mm Lange und 3—4 mm Breite. Die obersle (bracteen-

fiftige) Scheide ist ca. 7 mm lanjr, 5—6 mm breit. Die unterste bei einem anderen Bluten-

stand erhaltene Scheide ist 18 cm lang, 2 cm breit, sehr flach scheidig, paralleirandig

und 3— 4 cm tief an der Spitze gespalten.

Zur Blulezeit ist der Blutenstand fast 50 cm lang, wovon ungefahr die Halffe auf den

5—6mm breiten, 4 mm dicken Stiel kommt. Die unteren Verastelungen sind ca. 20 cm
^ang, die oberen nur ca. 12 cm. Die Zwischenraume zwischen den einzelnen Bluten-

liopfchen 6— 7 mm lang. Die Verzweigungen stehen zumTeil fast in rechtem Winkel; sie

sind an der Basis nicht verdickt, und die Bracteen daselbst nur noch als Narbenring

l^enntlich. Die mannlichen Bluten sind ca. 9mm lang, die Kelchblalter ca. 3 mm breit,

<V2mm hoch, die BliitenblUlter 8 mm lang, 3 mm breit, die StaubgefaGe und das Stylo-

^ium etwa 5, die Antheren uber 4 mm lang. Die weiblichen Bluten liegen leils als

^V2—2mm lange Knospen vor, teils als 5 mm lange nach deuiAbfallon der 5 Bluten sitzcn

gebliebene Gebildc, mit einem gesliellen Fruchtknoten von 4 mm Liinge, 3 mm Inngen

•^elch- und 5 mm langcn Blumenblatlern. Die fast reifen Friichte besitzen eine L^ngo

^0" 20 mm bei einer Breite von 9 mm, die stark mitgewachsencn langcn Blumcnblalter

s>nd 7 nmiiang; der bei der einzigen reifen Frucht mil G Llingsrippen versehone \w]\-
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braune Same ist 41mm lang, 7 mm breit, die basale eiformige Keimhohlung ist 1mm
lang, dieVerzweigungen der Rhaphe auf demSamen sind gering an Zahl und undeutlich.

Upolu: Letogokamm, Miirz 1894 (n. 205), Mai 1895 (n. 631).

Nach der Etiquette ist die Palme 20—30 m hoch, mit 10—15 cm dicken (also sehr

schlankem)Stamm, sehr eleganler kokosiilinlicherj aber viel feinerer und groBerer Krone.

Die Zugehorigkeit der Art zu der Section Actinophloeus Becc. unterliegt keinem Zweifel.

Ferner werden als Zierpflanzen Pritchardia pacifica Seem, und Phoenix dactylifera

L.J lelzlere ohne Friichte zu entwickeln^ cultiviert.

. 1 '

Fam. Araceae.

Eaphidophora Hassk.

*R. Reineckei Engl. Bot. Jahrb. XXV. 9.

In den Bergwaldern sehr verbreltete Klelterpflanzej hoch an den

Biiunien aufsteigend. Die Blatter sind selten zerschlitzt.

Savaii: Centralgebiet, Aug. 1894 (n. 125).

*R. Graeffei. Engl. 1, c.

[Graeffe n. 73.]

Cyrtosperma GrifT.

C. Merkusii Schott. Osier. Bot. Wochenbl. (1857); 61. — Drake d

Cast. 326.

Upolu [Graeffe n. 1164].

Verbr.: Polynesien und malayische Inseln.

r

Amorphophallus BI.

A. campanulatus Bl. Decsne. Timor 38. — Seem. 283. — Drake d.

Cast. 325.

Im Ktlstengebiet auf leichtem, sandigem Boden besonders hiiufig; an^

verbreitetsten auf Savaii, Ostgebiet; blQht im August-September, Ende der

trocknen Jahreszeit.

Savaii: Sataua, Sept. 1894. n. 577.

Einheim. Name; ))teve((.

Ver wen dung: Vielleicht audi auf Samoa friiher, wie auf anderen Inselgruppen

zur Zeit von Nahrungsmangel gekocht gegessen; die frischen bis 2 kg schweren Knollen

gelten als giftig und werden auch von Schweinen gemieden.
Verbr.

: Indisch-malayisches Gebiet und Oceanien.

Colocasia Schott.

C. antiquorum Schott. Anal. I. 18.— Seem. 100. — Drake d.

Cast. 325.

Uberall von den Eingeborenen cultiviert.

Upolu: Mai 1895 (n. 578).

Einheim, Name: »taloa (abgeleitet von »Taro«).

Verwendung: Der Taro bildet mit dem )>taamu« (vergl. folgende) und der Bro '

fruchl die wichtigste vegetabilische Nahrung der Eingeborenen. Die Rhizome oft 5
Ki;r.
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schwer, werden stuckweise zwischen heissen Steinen (»Sudseeofen«) gerosletJ); die

Bliitler wirken frisch gekaul furchlbar reizend, schmeckeii gekocht wie Spinal.

Verbr.: Indisch-malayisches Gebiet und Oceanien.

C. indica Scholt. Osier. Bot. Wochenbl. IV. 410. — Seem. 285, 287.

Drake d. Cast. I. c.

Uberall mit der vorigen zusanimen cullivierl.

Einheim. Name: Mtaamuff.

Verwendung. Wie d. vorige.

Verbr.: Indisch-malayisches Gebiet und Oceanien.

Fam. Lemnaceae.

Lemna L.

L. paucicoslata Hegelni. Lemn. 138. t. YIIl.

Geinein auf slagnierenden
,
audi brackischen Gewassern iui KQsten-

gebiet.

Upolu: Mulifanua-Sumpf, Sept. 1893 (n. 79).

Savaii: Matautu-Sumpf, Sept 1894 (n. 79^).

Verbr. : Tropen,

Da das Material sich in beiden Fallen als steril erwies, konnle auch Ilerr F. Hegel-

maier nur so viel festslellen, dass die Pdanzen einer alaten Form und innerhalb dieser

Gruppe aller Wahrscheinlichkeit nach der genannten Art angehoren.

Fam. Flagellariaceae.

Joiuvillea Oaudich.

J. elegans Gaudich. in Voyage Bon. Bol. lab. 39 et 40, — Drake d.

Cast. 321.

Uppige Staaden, im Kammgebiet aller Inseln verbreitet, mit rolen

Beeren.

Upolu: Letogo-Kamm, Mai 1894 (n. 305), [Graeffe n. 131, Mus. God.

1 i 87].

Verbr. : Viti, Neu-Hebridon, Nou-Caledonien.

Flagellaria L.

F. gigantea Hook. f. Ic. pi. t. 1429.

Riesige Kletterpflanze mit 40—60 cm langen Wickelblatlern, mit denen

sie sich in die Wipfel der hdchsten Baume hinaufzieht, wo sie seilen blubl.

Der herabhangende BlUlenstand erreicht eioe Hobo von 70—100 cm und

scheint in der Hohe schneeweiss. Die sehrverbreitete Pflanze gehort wegen

'hres prachligen BlUtenstandes zu den auffallendsten Vertrelern der Flora.

Savaii: Panafu, Sept. 1894 (n. 264), [Graeffe n. 1288].

Upolu: Mulifanua-Urvvald (n. 264=^) Jugendform, deren Zugehorigkoil

^ui'Art nicht sicher zu beslimmen, aber wabrschcinlich ist. Die diclit

4) Vergl. Reinecke: Uber die Nutzpfl. Samoas etc in Sitzuniisber. d.Sclilcs. Ges. f

Vaterl. Cult. Seel. f. Obst u. Gartenb. 1895.

liotaniselie Jahrbucher. XXV. Bd. 38
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stehenden Blatter mit kurzenScheiden sind mit verschmalerler Basis sitzend,

wiihrend die Blatter ausgewachsener Exemplare am Grunde herzformig go-

lappt sind.

Verbr.: Viti (leg. Whitmee cfr. Hook. 1. c).

Fam. Bromeliaceae.

Ananas Adans.

A. sativus Schult. in R. et Schult. Syst. VII. 1283.

Durch Gultur in der Niihe von Ansiedlungen verwildert

Fam. Gommelinaceae.

Commelina L.

C. nudiflora L. sp. pi. 1. 61. — Drake d. Cast. 370.

Im Kiistengebiet schr verbreitet.

a. BlUten weiB, Blatter breit lanzettlich, deullich gestiell.

Upolu: Laulii-Fluss-Gebiet im Urwald, Sept. 1893 (n. 33).

8. Bltlten tiefblau, Blatter schmaler, ohne deutlichen Sti

Blaltscheide tlbergehend. \

Upolu: Mulifanua-Pflanzung, in der Sonne, Sept. 1893 (n. 24).

Verbr. : Tropen.

Trotz der ziemlich constanten Unterschiede diirfte die Zusammengehorigkeit beider

Formen zweifellos sein und a nur eine Schattenform darstellen.

Fam. Liliaceae.

Cordyline Comm.

C. terminalis Kunth. Abh. d. Berl. Akad. (1820) 30. — Seem. 311.

Drake d. Cast. 319.

Auf alien Inseln im Ktlstengebiet sehr verbreitet, vielfach culliviert,

auch als Zierpflanze. BlUlen weiB oder rosa; Blatter ebenfalls in der Farbe

hell?;rUn bis blulrot.

Wurzelstock ^ ^...-

Upolu: Mulifanua Urwald, Oct. 1893 {n.26;315); Vailele Kammgebiet

500 m (n. 315), [Graeffe d. 1, 2; 29 u. 58].

p. Forma montana ; die BlUten sind etwas langer, Wurzeln nicht knolhg-

Upolu: Lepua (n. 584).

Einheim. Name, »ti(( und ))ti vaocf (letztere die Buschform).

Verwendung. Die Rhizome der normalen Form (»ti«) werdcn ilu'cs Zuckcr-

gelialles wegen geschatzt und als Zusatx zu anderen Speisen genossen. Die Blatter dienen

als Lendenschurz bei der Feldarbeit und auch zur Anfertigung von Tanzgurlcln »liti«.

Verbr.. Trop. Aslen, Oceanien.

'i
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Astelia Banks et Sol.

*A. montana Seem. 313. tab. 95. — Drake d. Cast. 319.

Im feuchten Kilstengebiet,

Upolu: Samea-Sumpf, Febr. 1894 (n. 251).

Einheim. Name: >sala sala«.

Verweadung: Diemachtigen,mitscharfen,hakenarligen Zahnen beselzlen Blatter

liefcrn in ihrer Epidermis Material zu feinen Matten > ietogac. (vergl. Freycinelia],

Verbr. : Viti.

Fam. Amaryllidaceae

Crinum L.

Cr, asiaticum L. sp. pi. 419. — Seem. 305. — Drake d. Cast. 31

G

Stellenweise am Strande.

Upolu: Apia, Miirz 1895 (n. 583).

Verbr,: Tropisches Asien.

Zephyranthes Herb.

Z. rosea LindL Bot. veg. t. 821.

Durch Cultur vervvildert; bltiht monatHch.

Upolu: Mulifanua-Stalion, Mai 1895 (n. 617).

Verbr.: Von Westindien aus durch Cultur weit verbreitet.

Fam. Taccaceae.

Tacca Forst.

T. pinnatifida Forst. PI. esc. 59. — Seem. 429. — Drake d. Cast. 31 G.

Im sonnigen Kilstengebiet sehr verbreitet.

Upolu: Mulifanua-Pflanzung, Oct. 1893 (n. 101), [Graeffe n. 30).

Manua-Insein: Olosina^ Nov. 1894 (n. 579, riesiges Exemplar).

Einheim. Name ))masoac(.

Verwendung. Die Starke der KnoUen wird bei der Bereilung der Baslstoffe

»tapa« Oder »siapo« als Klebemittel benutzt.

Verb r.: Trop. Asien und pacifische Inseln.

A n m e rk. : Im botanischen Garten zu Breslau beflnden sich einige Exeniplare von

Samoa in Cultur.

T. maculataSeem. 103. — Drake d. Cast. 317.

Anmerk.: Wenn diese Art uberhaupt richtig beschrieben ist, so glaube ich sie

auch auf Samoa in Blattern beobachtet zu haben.

Verbr.: Viti.

T. samoensis Reinecke n. sp.; bulbo minore; foliis petiolalis,

palmatTpartitis, lobis lobatis, petiole gracili sulcato, lobis angusle lanceo-

Jatis, nervis prominentibus; inflorescentia pedunculo longo sulcato folium

superante praedila; involucri 6-ph\lli foliis inaequalibus, basi inter se

'eviier eonnalis, 4 angustissime lanccolatis, reliquis 21atis, bi-vel tripartilis;

38*
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floribus (6—8) pedicellatis; pedicellis slerilibus (i. e. bracleis inlerioribus)

oo, filiformibus; perigonii persistentis 6-partiti lobis lanceolatis; fruclibus

ovoideis 6-angulalis.

Abbildung auf Taf. IX.

Die Blatter sind 50—70 cm hoch, Blattstiel 5—7 mm dick, die Blattspreite bez.

einzelnen Segmente etwa 25 cm, die auBersten Lappen ca. 10 cm lang, seltcn bis 1 cm

breit. Stiel des Bliitenstandes 80

—

100 cm lang, an der Basis i— 1
1/2 cm dick, Involucral-

blatter 25—30 mm lang, die klcineren 3—5 mm, die groCeren 6—8 mm breit. Bliiten-
r

stiele ca. 2 cm lang, Bliiten ca. 15 mm; Peiigonlappen 6—8 mm lang, ca. 2 mm breit,

die sterllen Blutenstiele ca. 10 cm lang. Beere mit Perigon 21/2 cm lang, die gefurchten

Samen 5 mm lang.

Auf trocknen, sonnigen TufFhOgeln meist sehr verbreilet zwischen

Gleichenien. Die ganze Pflanze in alien ihren Teilen ist rollich braun.

Upolu: Vailele-Berge. Dec. 1893 (n. 188).

Fam. Dioscoreaceae.

Dioscorea L.

D. Batatas Dcsne. Rev, hoit. Ser. IV. III. (1854) 243.

In Ktlstenbiischen Uberall verbreilet, besonders tippig an Flusslaufen

Savaii: Peletania, Sept. 1894 (n. 241^).

Upolu: Sameabuscb, Sept. 1893 (n. 35), mit Friicbten, — Papaseea

April 1894 (n. 221), bltihend, — Sameapflanzung, April 1894 (n. 241), mit

kleinen Bulbillen, — Vaileleberge, Marz 1894 (n. 246).

Einheim. Name »Ufi((.

Verbr.: Tropisches Asien.

J

Fam. Mnsaceae.

Musa L.

M. Sapientum L. spec. 1477. — Seem. 289. —Drake d. Cast. 315.

Durch Cultur auf alien Inseln verbreitet und in zalillosen Varietaten

gezUchlet.

Einheim. Name: ))fa'i((.

Verwendung. Die Fruchte sind ein wichtiges Nahrungsmittel; sie werden rob

in relfem Zustand, unreif gedampft aber vorwiegend genossen. Die Blattspreite dient

bei der Feldarbeit als Lendenschurz, liefert Cigarettenpapicr ))Selui« und, iiber heiCeii

Steinen oder Feuer kurze Zeit erwSrmt, vorzugliches Packpapier.

Verbr.: Durch Cultur uber alle wSrmeren Gebiete.

M. Fehi Bert, Ann. so, nat. Ser. IV, XVI (1861), 45. - Drake d.

Cast. 315. — Seem, (sub 3/. uranoscopus] 1, c.

In Bergvvaldern sehr haufig, ziemlioh sellen blUhend.

Savaii: Centralgebiet, 1000 nj, Oct. 1894 (n. 458).

Einheim. Name: »soaatf-

Verwcndung. Die Blatter wio vorige.

Verbr.: Polynesicn.
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M. spec.

Nur ID hoheren Bergregionco, im Scliatlen des Urwaldes.

Savaii: Centralgebiet, Sept. 1894 (n. 343), nur in einzelnen BlUten

vorhanden.

Verwendung. Blatter wie vorige.

Heliconia L.

*H. Bihai L. Mant. 11. 211.

Ini Inneren der grOBereu Inseln selir verbrelteU

Savaii: Gentralgebiet, Sept. I894(n. G19), [GuAi:iTEn. 33, xMus. Godell"

H81].

Verwendung. Blatter wie vorige.

Verbr. : Westindien, Trop. Australien, Neu-Guinea und pacifische Inscln.

Fam. Zingiberaceae.

Zingiber Adans.

Z. Zerumbet Rose. Trans. Linn. soc. VIII. 348. — Seem. 292. —
Drake d. Cast. 314.

Sehr verbreilet im Ktlstenbuscli, auch holier in die Berge hinauf

stellenweise vorgedrungen.

Upolu: Vaisigagoflussgebiet, Mai 1894 (n. 588).

Einheim. Name: ))ava puiu.

Verbr.: Von Ostindien durch die Tropen.

Alpinia L.

A. samoensis Reinecke n. sp. ; foliis subsessilibus, longissime vagi-

nalis, lanceolatis, basi angustatis, acuminatis, glaberrimis; innorescenlia

erecta, multiflora, pedunculo crasso, elongate, pubescente; inflorescentiis

partialibus racemosis, inferioribus bracteis linearibus, lanceolatis, superio-

ribus bracteis brevioribus reductis, saepe caducis praeditis; floribus

subsessilibus, 1—3 in involucro; involucre campanulato, fisso vel mar-

gine integro; calyce tubuloso, glabro, bi- vel trilobo, glanduloso, punctato,

irregulariter fisso; lobis perigonii subaequilongis, lanceolatis, apice dila-

talis, oblusis, medio labelUformi; thecls linearibus; stylo filiformi, stigmate

minuto clavato; fructibus ovoideis, villosis rudimento perigonii coronatis.

Abbilduns auf Taf. X. A Obcrer Teil der Pflanze; fi TeilblUtenstand;

Cinvolucrum; /) Bltlle; ^Staubblatt; F Oberer Teil des Labellum.

Bis ^ m hohe Stauden; Stengel bis 3 cm dick; Blattscheiden 20—30 cm, Spreiton

30—45 cm lang, G—8 cm breit; Inflorescenz circ. 20 cm lang; iJracteen circ. 20 cm lang,

*^is 3,5 cm breit; Involucrum circ, i,5 cm, Kclch bis 1,5 cm, Blutenrohre 0,5 cm, Kron-

'appen circ,
2V-> cm lang, 0,5 cm breit; Tubus der Slaubblatter 2 mm dick; rruchl bis

2V2Cm lang, < 1/2 cm dick. Uppige, weiC bluhende, kleine Gebusche bildondc Siauden

<^er montanen Region, bei 600 m und hoher nicht selten.

Upolu: Lanutuo, Kraterrand, Mai 1894 (n. 301), [(iuaeffk 11. 1183
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Einheim. Name: »ava pui« zur Unterscheidung yon Zingiber Zerumhel

auch »ava pui toasivitfj d. h. ))auf dem Kammgebiel heimischtf.

Verwendung; Die stark aromatischen Blatter werden als Kopfputz oder zu

Kranzen und litis (Tanzgiirtel) benutzt; um den Kopf gebunden soUen sie kiihlend wirken;

die Blatter werden auBerdern fein zerrissen auch zur Fiillung von Kopfkissen fiirKrankc

benutzt.

Typisch fiir die Art ist das In volucrum, welches \—3 BlutcuumschlieCt; im ersteren

Falle bieibt es melst ganz erhalten, wenn mehrere Bliiten in ihm zur Entwickelung ge-

langen, reiCt es regelmaCig auf. Der mittlere Kronblattzipfel ist am Ende schiffchenartig

nach innen gebogen. Das zu einer ROhre verwaclisene Staubblatt ist am Grunde voUig

frei und hSngt durch eine aufw arts gerichtete Rdhre gewissermaCen in der Blumenkion-

rohre, an deren mittleren Teil die Staubblattrohre inseriit ist.

Die Art steht A. Vitiensis Seem. Fl. Vil. 290 t. LXAXVII am niichslen.

Curcuma L.

C. longa L. Sp. pi. 2. — Seem. 291, ~ Drake d. Cast. 314.

Im Ktlslengebiet auf feuchtem Grunde verbreilet.

Upolu: Aliipala, Febr. 1895 (n. 587),

Einheim. Name: ))ago((.

Verwendung. Die fein zerkleinerlen Rhizome werden mit feuchter, roler Aschen-

erde fein sreraischt. Die dadurch gewonnene braunlichgelbe bis orangerote Farbmasse

»lega« dient in den verschiedensten Abtonungen durch RuC zum Farben der Baststoffe

»siapo«, nach der Bemalung »tapa« genannt.

Verbr. : Tropisches Asien und Polynesien.

Fam. Gannaceae.

Canna L.

C. indica L. syst. 49. — Seem. 292. — Drake d. Cast. 315.

Im KUstengebiet sehr verbreitet, besonders In der Nahe von Ansied-

lungen und auf Grabern.

Verbr.: Von Westindien iiber die ganze Erde verbreitet.

Fam. Orchidaceae.

Bearbeitet von F« Kranzlin*

Habenaria Willd.

H. dolichostachya Thw. Enum. PL Zeyl. 309.

Elegante bohe Pflanze mil braunlichem Laub und Stengel und rotlich

braunen BlUten in lockeren Rispen mit groBen mattgrUnen Vorblattern.

Stellenvveise an Flusslaufen im feucbten Urwald.

Savaii: Lepaega, Sept, 1894 (n. 266^); Busch bei Aopo (trockeo)

Sept. 1894 (260*^).

Upolu: Utumapu, Marz 1893 (n. 260); Ostliche Berge, Mai 1894

(n. 260^).

Verbr.: Ceylon.

I-
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Fogonia Juss.

P. flabelliformis Liodl. Wall. Cat. n. 7400.

Savaii: Kilslcnbusch sehr gemein (stels nur ein Blalt ohne BlUle),

Oct. 1894 (s. n.).

Upolu: Mulifanua-Urwald (ohne Blatl; BlUlensland gruolich), Novbr.

1898 (n. 140).

Verbr.: Malay isches Gebiet.

Corysanthes B. Br.

(?) C. Betschei MuelL in South. Sc. Bee. 1881. —Drake d. Cast. 313.

Upolu [leg. Betsche].

Verbr.: Endemisch.

Crypto stylis B. Br.

(?) C. alismifolia Muell. in South. Sc. Bee. 1887. —Drake d. Cast. 313.

[leg. Betsche].

Verbr.: Endemisch.

Gastrodia R. Br.

€r. sp.

Nur in einem Exemplar ohne Blatter mit Friichten gefunden.

Upolu: Le pua, Mai 1894 (n. 601).

Vrydagzynea Bl.

Vr. albida Bl. Orch. Archip Ind. 75.

var. p urpurascens Krzl. n. var.
;
paulo gracilior quam lypus, foliis

paulo angustioribus subtuspurpureis, ceterum omnino cum typo congruit.

Im Urwald, zwischen Steinen kriechend, nicht sehr verbreitet. Bl.

purpurrot, zart.

Savaii: Yaipoulibusch, Novbr. 1894 (n. 542).

Ich habe mich nicht entschlieCen konnen, trutz einiger Abweichungen, ange-

sichis sehr vieler ubereinstimmender Merkmale auf ein einziges Exemplar hin einc sp.

aufzustellen. Solltees sichwirklich urn eine neueArt handeln,\vas ich keinesfalls glaube,

so wird diese Erkenntnis immer noch friih genug kommen. Blume hat in seiner Flora

Javae bereits eine yar. ftavescens von Vryd, albida heschviehen und abgebildet, warum
sollte nicht audi var. purpurascens vorkonimen konnen?

Zeuxine Lindl.

Z. stenophylla (Rehb. f.) Benth. et Hook. Gen. III. 600. — Drake

d. Cast. 312.

[United States Expl. Exped,]

Hetaeria Bl.

H. oblongifolia Bl. Bijdr. 410. t. 14.

Im Urvvald sehr verbreitet.

Mit saftigem, wurzelndem Stengel auf der Erde hinkriechcnd. Blatter zart rdtlich-

'ila, Blulen braunlich-violett.

Upolu: Mulifanua-Urwald, Sept. 1893 (n. 34).

Verbr.: Indischer Archipel.
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Goodyera R. Br.

* G. hiflora Hook. f. Flor. Brit. India VI, 114 et in Jc. PI. t. ?2188.
m

Kieine 15—25 cm hohc Pflanzchen mit kleinen Knollen. Bluten griinlich weiC.

Im Urwald sehr verbreilet.

Upolu: Berglehne (iber Letogo, Januar 1894 (n. 217), Lanuto'o, Mai

1894 (n. 291).

Verbr.: Ost-Indien, Himalaya.

€r. rubens Bl. Orch. Arch. Ind. 35. t. 9^.

Mit fleischigem, kriechendcm Stengel und dunkelgrauen, briiunlichen Blatlern.

Bluten griinlich-fleischfarben.

Im Innern der Inseln im Urwald,

Upolu: Centralkamm, sehr verbreitet. Febr. 1894 (n. 273); Afolau

Marz 1894 (n. 273^).

Verbr.: Malayiscbes Gebiet,

G. spec.

?

Upola: Laulii-Flussgebiet, April 1894 (n. 291).

Microstylis Nutt.

M. Reineckeana Krzl. n. sp.; affinis Microst. 6anc«na6' Ridl., caulibus

ascendenlibus polyphyllis longe repentibus, foliis petiolatis basi vaginan-

libus oblonso-lanceolatis acutis acuminatisve trinerviis ad 10 cm longis

(exc. pedicello)3 cm latis lenuibus, scapo 30—40 cm alto teniii fere omnino

nudo, racemo dimidium scapi aequante basi remotifloro, mullifloro; bracteis

ovaria aequantibus triangularibus acutis deflexis. Sepalis oblongis obtusis

lateralibuspaulo latioribus, petalis late linearibus obtusis, labelli lobis lato-

ralibus s. auriculis magnis semiovatis obtusis, lobo intermedio Iriangulo acuto

grosse dentate, tubercuHs obscuris pone basin; gynostemio brevi, stelidns

linearibus antice retusis, anthera valde resupinata. — Floras flavescentes

minutissimi vix 1,5 mm diam.

Sehr verbreitet im dichten Urwald, mit lang hinkriechendem, wurzeln-

dem, saftigem Stengel.

Upolu: Letogo-Flussgebiet, April 1894 (n. 311).

Tutuila: Matafao-Kamm, Dec. 1894 (n. 620).

Die Ptlanze gehort in den groCen Formenkreis der weilverbreitelen Microst. liheedu

Lindl. {Crepidium Rheedii Bl.) und steht der MicrosL hancana Ridley enlschieden am

nachsten. Der Hauptunlerschied liegt, wenn ich sonst die Originaldiagnose jener Art

richtig verstehe, im Labellunv welches hier entschieden tief herzformig ist und nicht

einfach mit ^triangular!" bezeichnet werden darf; die Seitenlappen oder »auriculae« sin

nicht lanzetllich, sondern sehr breil und abgcrundet. Auffallig ist, dass Ridley die stark

enlwickelten Stelidien gar nicht erwahnt. SchlieClich \si Microst. hancana in alien Teilen

crhcblich groJ3er als Microst. Reineckeana,

Liparis L. G. Rich.

L. longipes Lindl. in Wall. PI. As. I. 31. — Seem. I. o. 302.

Drake d. Cast. 306.

'. '"J
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[legit Wiiitmee].

Verbr.: Trop. Asien und Oceanien.

L. spec.

Sehr gemein auf Asten, hellgrtln.

Savaii: Centralgebiet, Sept. 1894 (n. 290*).

Upolu: Vaileleberge, Januar 1894 (n. 290*'); Apiaherg (n. 290).

L. sp.

Kriiflige , epiphylischc Pflanzcn mil 2 ovalcn lUatlcrn und groBcn

Frilchten. BlUten fehlen.

Savaii: Maugaloa, Sept. 1894.

Oberonia Lindl.

* 0. iridifolia Lindl. Wall. Cat. n. 1948.— Seem. 1. c. 302. — Drake

d. Cast. 305.

Cppig hellgrUne Stauden an alten BSumen, auch Palnien, mil dickcnj

raupenartigen, hangenden InQorescenzen. BlUht relativ scllen.

Upolu: An Palmen bei Suga^ Febr. 1894 (n. 214); Falevaokesscl,

April 1894 (n. 240).

Tutuila: Leone, Decbr. 1894 (n. 615).

Verbr.: Ostindien.

* 0. verticillata Wight. Ic. t. 1626.

Wie vorige, aber zarter. Inflorescenz mil braunlichen, winzigcn BlUlen.

Upolu: Le pua, Mai 1895 (n. 628).

Verbr.: Ostindien.

* 0. glandulosa Lindl. Fol. Orch. Ober. 6. — Seem. 1. c. 302. —
Drake d. Cast. 305.

Sehr verbreitel; haufig mit Phrealta und Thelasis zusammen. Inflores-

cenz grUnlichgelb.

Upolu: Vailele-Kamm, Decbr. 1893 (n. 184).

Verbr.: Pacifische Inseln.

0. heliophila (Bchb. f.) Benth. et Hook. Gen. 111. 495. — Drake d.

Cast. 305.

[legit Graeffe].

Verbr.: Viti, Samoa.

Appendicula Bl.

A. pendulaBl. Bijdr. 298.

Auffallend frischgrun. An Stammen abstehend odcr aufsloigend; im

Kammgebiet sehr gemein.

Savaii: Centralgebiet 1200 m, Oct. 1894 (n. 307^).

Upolu: Letogo-Kamm, Mai 1894 (n. 307).

Verbr.: Malayischc Inseln.

A. bracteosa Reichb. f. Seem. 295. — Drake d. Cast. 31 1.

Upolu [leg. Graeffk].

.4
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Earina LindL

E. samoensium F. v. M.etKrzl.in Osterr. bot. Zeit. XLIV (i894)2H.

Epiphytisch auf Aslen hoher Baume.

Upolu: Lanuto'o, Mai 1895 (n, 614),

Yerbr. : Endemisch.

Agrostophyllum Bl.

* A. Reineckeanum Krzl. n. sp. Caule 75 cm alto subcompressOj

vaginarum foliorum margine integro, foliis e basi paulo laliore sensim

altenualis apice obtusis (non tricuspidatis) 10—15 cm loDgis, 1 cm lalis vel

vix latioribus, racemo dense capitate, bracteis paleaceis acuminalis flores

aequantibus, ovariis nitidis, Sepalis oblongis obtuse acutatis, lateralibus

subobliquis in menlum conglutinatiSj petalis aequilongis vix angustioribus

obovatis apice rotundatis, labello e basi saccata constricto antice canaliculato

margine undulato antice obtuse; roslello maximo antice bilobo, foveam stig-

maticam omnino tegente; antliera mihi non visa. — Flores conniventes

(expansi) 1 cm diam. sepala petalaque 5 mm longa.

Auf alten Stammen.

BlUten reinweiB, mit rot-Hla Saum, am Ende derTriebe in KopfcheOj
r

letztere 2—3 mm lang gestielt.

Upolu: Lanuto'o, Mai 1894 (n. 297).

Dem Agrostoph. majus Hook. f. zunachst stehend, unterschieden durch schmiilere

Blatter, breite, umgekehrt eiformige Petalen, durch ein vorn rinnenformiges Labellum,

sowie durch ein groi3es breites, fast kappenformiges Rostcllum.

A. mesalurum lleichb. f. Seem. 296. — Drake d. Cast. 309.

Upolu [leg. Betsche].

Verbr.: Endemisch.

Phajus Lour.

Ph. Blumei Lindl. G. et Sp. Orch. 127. — Seem. 299. — Drake d.

Cast. 309.

Auf faulenden Stammen.

Bliitenschaft neben dem knollig verdickten Laubspross; Blttten gelb-

Savaii: Centralkaram 1300 m, Oct. 1894 (n. 456).

Verbr.: Malayisch-pacifische Inseln.

Ph. Graeffei Reich, f. in Seem. Fl. Vit. 299. — Drake d. Cast. 309.

[leg. Graeffe].

Verbr.: Viti.

Calanthe R. Br.

C. veratrifolia R.Br, in Bot. Reg. sub t. 573. — Seem. I.e. 298.

Drake d. Cast. 309.

Allgemein verbreitet im Busch und Urwald. Bis 1 m lioch mit auBersl

tlppiger InQorescenz. BlUten weifi mit gelbem Schlunde.

r
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Upolu: Mulifanua-Urwald, Novbr. 1893 (n. 185); Laulii-Flussgebiet;

400 m (n. 293).

Verbr,: Ostindien, malayisches Gebiet, Australien, pacifische Tropen,

* C. clavata Lindl. in Wall. Cat. n. 7843.

Erdorchidee mil 40—60 cm langen gefurchlen Bliitlern und schoneni,

ca. 30 cm hohem BItltenstand. BlUten klein, gelb.

In den Bergen Savaiis sehr verbreilet, moist in Hohcn von 700— 1 000 m.

Savaii: Centralgebiet, Sept. 1894 (n. 455).

Verbr.: Trop. Asien.

Spathoglottis Bl.

Sp. pHcata Bl. Bijdr. 401 t. 76.

Auf Tuffhilgeln zwischen Gleichenia dichotoma sehr verbreilet. Bliilen

rotlich.

Upolu: Vailele-Berge, Marz 1895 (n. 586 [185]).

Verbr.: Malayisch-pacif. Inseln.

* Sp. pacifica Rchb. f. in Seem. Fl. Vit. 300, — Drake d. Cast. 308.

Sehr ahnlich der vorigcn.

Upolu: Ulumapu, Januar 1895 (n. 185*).

Verbr.: Pacifische Inseln.

Sp. spec.

Durch langgestielte BlUten von der vorigen abvveichend.

Savaii: Panafu 800 m, Oct. 1894 (n. 185^).

Geodorum Jacks.

* €r. fucatum Lindl. Bot. Reg. t. 1687.

Sehr selten. Mit rollich-violetten BlUten, an stets im oberen Viertel

abwarts gebogenem BlUtenstiel.

Upolu: StUbelberg (trockne, mit Farneu bevvachsene, sonnige Anhohe

fiber Vailele), Decbr. 1893 (n. 187).

Verbr.: Malay. Inseln.

Dendrobium S\v.

D. involutum Lindl. in Journ. Linn. Soc. Ill (1859) 15. — Drake d.

Cast. 307.

Von den Asten hoher Baume 7:

Trieben; besonders auf Disoxylon- und Inocarpus. BlUten zu zweien an

Stelle eines Blattes, gelb bis braunlich. Petalen vollig zusanimengerollt.

Savaii: Paia-Berg, Sept. 1894 (n.218), BlUten groB, erst schon gelb,

dann lachsfarben.

Upolu: Letogo-Flussgebiet auf Disoxylon, Miirz 1894 (n. 232); Tau-

mafa, ani Inocarpus, Januar 1894 (n. 394).

Verbr.: Tahiti.

D. spec.

Sehr ahnlich der vorigen; Triebe kUrzer, robuster. BlUten briiunlieh,

Stengel gerade, sprdde.

Upolu: Letogo-Flussgebiet, Miirz 1894 (n. 233].
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* D. gemeUum Lindl. (Pedilonum). Caulibus fasciculatis tenuibus

firmis ad 60—70 cm altis, foliis linearibus acuminatissimis gramineis ad

12 cm longis 0,5 cm latis distichis, racemis singulis v. paucis, bifloris,

bracteis minutis, pedicellis 2 cm longis. Sepalis petalisque angustioribus

ebasi paulum latiore filiformibuSj mento minuto obluso, labello toto circuitu

rhombeo antice longius producto incuvvOj basi lamello 1 elevala additis 2

minoribus instructo, disco labelli intus scabriusculo; gynostemio perbrevi,

androcb'nii margine integro. — Floras tenerrimi albidi, sepala petalaque

2,5—2,8 cm longa, labelium paulo brevius. — Dendrohium gemeUwnUnd].

G. et Sp. Orch, 81; Bot. Reg. XXXVI (1840) 192; Bot. Reg. XXX 1844 misc.

62; Rchb. f. Walp. Annal. VI. 286; Drake d. Cast. 306. — Pedilomm bi-

flonim Bl. Bijdr. p. 322. Singapore (?), Java, Cuming n. 158.

Im Habitus sehr ahnlich der vorigen. Nur viel feiner und zarter. BlUlen

hell rotlich, ebenfalls stark eingerollt.

Upolu: Am Letogo-Fluss auf Disoxylon^ Mlirz 1894 (n. 234).

Verbr,: Tahiti.

Dendrohium gemellum ist von Lindley nach sehr mangclhaftem iMaterial beschriehen

worden, in seinem Herbar findet sich eine Skizze der Pflanze, welche ein deutliches und

charakteristisches Ilabitusbild und eine Zeichnung der Lippe, welche den Umriss an-

nahernd genau wiedergiebt. Dagegen hat auf dieser Analyse diese Lippe 3 Kiele, in

einer Stellung und Anordnung, welche bei Dendrobium nie und nirgend vorkommt. Auf

diese bezieht sich dieSlelle des Textes »lamellis 3 serrulatis inconspicuis«. Da ich iiber-

zeugt bin, Dendrob. gemellum Lindl. vor mir zu haben, so babe ich eine weitere Diagnose

fiir ersprieClich erachtet, welche nach einer gut erhaltenen Blute entworfen ist.

* D. biflorum Sw. Nov. Act. Soc. Sc. Ups. VI. 84.

Zusaramen mit der vorigen.

Upolu (n. 235).

* D. erythroxanthum Rchb. f. in Garden. Ghron. 1869 II. 162.

Auf alten Biiumen. Mil blattlosen Blutentriebcn. BlUten rosarot, in

hyacinthenartigen Inflorescenzen zu 8—20. Blattlriebe aufsteigend, elwa

25—40 cm lang.

Upolu: Laulii-Flussgebiet, 400 rn, Mai 1894 (n. 294).

Verbr.: Philippinen.

*D. Mohlianum Rchb. f. Bot. Ztg. XX (1862) 214. —Seem. I.e. 303.

— Drake d. Cast. 307.

AufAsten. Mil spSrlichen Bliittern, aber reich bluhend. Bl. gelbrol

bis lachsfarben mit rotviolettein Stiel.

Savaii: Xordliches Centralgebiet, Sept. 1894 (n. 437).

Verbr.: Viti.

* D. triviale Krzl. n. sp. Caulibus longiusculis virgatis ad 50 cm

longis, 5 mm diam., foliis pluribus basi laxe vaginanlibus linearibus acumi-

natis ad 22 cm longis 1,5 cm latis papyraceis, racemis 1—3 e medio caulis

orientibus pauci-plurifloris non capitatis 3—4 cm longis, bracteis nunuHS

triangulis aristatis. Sepalis triangulis acutis lateralibus in pseudocalcar

^-n --^iA
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fusiforme aculum ipsis subdupio longius protraclis, petalis angustioribus

lineari-oblongis oblusis, labelli ungue quain ipsum fere semilongum Finoari,

lamina lanceolala apice ol)tusa, callis, lineis elevatis etc. omnino desliluta;

gynostemio supra tridentato brevi, anthera milii non visa. — Florcs albidi,

sepalorum pars libera 0,5 cm longa, pseudocalia 1 cm.

Lange, sparlich beblalterle Triebe von Baumiisten herabhangend.

Bltlten an blaltlosen Trieben, lachsfarl)en.

Savaii: k\xi Inocarpus, Sept. 1894 (n. 422).

Ein lypisches Pedilonum mit langen, ziemlich krumnien Stengchi und ansehnliciuMi

Blattern, Die weiCen Bliiten gehoren zu den unbedeutendsten der Gatlung, sie zeigea

absolut kein einigermaCen chaiakteristisches Merkmal und machen auch keincn heson-

ders sclionen Eindruck. Das Exemplar war etwas nach der Bliitczeit gesammelt; ich

fand keine Antheren mehr, ferner waren alio Ovaricn etwas geschwoUen. Ich glaube

jedoch nicht, dass die Bliiten jemals sehr viel besser ausgesehen haben.

* D. sylvanum Rchb. f. in Linnaea XLI, 91; caule b'gnoso ereclo

distichophyllo leviter nodoso, foliis ellipticis apice subbilobis, 8—9 cm
longis ad 2 cm latis, racemis elongalis laxifloris (ad 20) medium usque

floribus destilutis, bracteis minutis oblongis acutis plus minusve reflexis

quam ovaria multoties l)revioribus. Floribus illos Eulophiae ensatae Lindl.

et magnitudine et forma et colore referenlibus, sepalis laleralibus e liasi

Iriangula linearibus aculis n:ientulum ol)lusum omnino apertum efficienti-

bus, petalis linearibus obtuse acutatis vix longioribus, labello ^3 breviore

basi cuneato, lobis lateralibus semiovalis rotundatis, lobo intermedio ob-

longo margine undulato apice obtuso, callis 3 in disco (intermedio majore)

medium usque decurrentibus supra leviter excisis (rectis nee undulatis);

gynostemio apice utrinque bidentato.

Besonders im Ktlslengebiet ?i\xi Inocarpus und Casuarina. BlUlen gelb-

lichgriin, wachsartig.

Upolu: Bei Apia, Marz 1894 (n. 231).

Reichemjach's Diagnose enthalt nichls liber den vegetativen Aufbau und schien mir

in einigen nebensachlichen Punkten einer Revision bediirftig. Der Vergleich der Bliilen

oiit denen von Eulophia ensata ist sehr zutreffend. Iin Ganzen macht die Pflanze den

Eindruck eines kleinen D, Mirbellianum Gaud, oder D. veratrifoUum Lindl., besonders

sind die Blatter sehr schmal und im Vergleich mit den langen Bliitenstanden klein. Die

Petalen sind wenig linger als die Sepalen und nicht gedreht, wie dies so oft bei dieser

Gruppe vorkommt. Reichenbach hatte die Pfl. mit einigem Zweifel (?) zu den »Cerato-

biumt^ gestellt (was bekannllich identlsch ist mit y^Stachyobium attenuatumu), ich wiissle

nicht 2u sagen, in welche Abteilung man sie stellen sollte, wenn nicht in diese.

Verbr.
: Neu-Caledonien.

D. spec.

An Baumen. Bltlten rosa bis braunrot.

Tutuila: Le pioa. 600 m. Decbr. 1894 (n. 466).

I), fililobum Muell. South. Sc. Rcc. Mai 1882. — Drake d. Cast

206. 207.

Upolu: [leg. Betsche].
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Eria Lindl.

Lycastiformes n. sect.

Caulibus primariis more Bolbophyllorum longe prorepentibus cala-

phyllis 6 inter bulbos vestitis, caulibus secundariis s. bulbis brevibus conicls

monopliyllis, scapis unifloris fasciculatis coaetaneis ex axilla folii unici erum-

pentibus, floribus calvis omnino Eriae. Seetio, ut videlurj insulis Samoaois

indigena.

E. para do xa Krzl. n.sp.; caulibus primariis repentibus crassiusculis,

cataphyllis 6 inter bulbum etbulbum, illis breviter conicis rugosis ex axilla

calaphylli majoris ovati-trianguH erumpentibus, apice applanatis mono-

pliyllis, folio lanceolato acuto 12 cm longo 2 cm lato v. latiore pergameneo.

Scapis fasciculatis uniDoris ex axilla folii junioris (bulbo nondum mature)

orientibus filiformibus 8 cm longis, bracteis minutissimis triangulis. Sepalo

dorsali ovato-triangulo angusto acuto, lateralibus late triangulis omnibus

medium usque coalitis, petalis sepalo dorsali subaequalibus; labello basi

late lineari deinde subrhombeo, lobulis lateralibus obsolelis, lobo intermedio

triangulo producto acuminate medio profunde excavatO; excavatione v. sac-

culo obtuso relrorso(!]; gynostemio brevi in pedem producto, anthera

8-loculari piano, polliniis 8. — Totus flos connivens subclausus 1 cm longus

luteus, labellum brunneo-striatum.
'

Auf Asten hinkriechend,

Upolu: Lanuto'o, Mai 1894 (n. 300).

Die Pflanze erinnert habituell an ein mlttelgroCes Bolbophyllum, dessen Bulben

elwas entfernt angeordnet sind. Der Eindruck wird aber sofort aufgehoben durch die

biischelfdrmig aus dem oberen Endef?) der Bulbe erscbeinenden einblutigen Bluten-

schafte. Ich babe fiir dicse Erscheinung, welche bisher bei Eria noch nicbt bcobaclitet

ist, den Vergleich mit Lycaste gewablt. Ob die Bluten am Grunde der Bulbe ent-

springen, konnte ich nicht genau ermittein, es machte mir jcdoch den Eindruck, als ent-

sprangen sie pseudoterminal aus (lerAchsel derLaubbmtter. Die Sepalen sind annahernd

bis zur Milte verwachsen, was ofter bei Eria vorkommt, die Saule und die Pollenniassen

besonders sind ganz die von Eria. Das Labellum ist im Umriss wenig charakteristisch,

besitzt aber ziemlich in der Mitte einen stumpfen, nach hinten gewendeten, kurzen Sporn

Oder Sack. — Diese Pflanze muss zum Typus einer neuen Section erhoben werden,

welcher auch die folgende Art angehort. Das Hcrvorbrechen zahlreicher Blutenschafle

aus einer Blattachsel ist bei gerontogaischen Orcliidcen noch nicht beobachtet.

*E, ornilboides Krzl. n. sp. Nulli affine, bulbis cylindraceis? mono-

phyllis, folio lineari (speciminis unici) 42 cm longo medio 2,5 cm lato acu-

minatOj floribus fasciculatis e basi caulis nondum maturi orientibus, pedi-

cellis vel mavis scapis filiformibus unifloris, bractea minuta triangula

aristulata quam ovarium multoties breviore. Floribus primo aspectu iHis

Ornithidii s. Maxillarlae cujusdam similibus. Sepalo dorsali oblongo aculo,

lateralibus ovato-triangulis basi mentum rectangulum formantibus, petalis

duplo angustioribus ovato-Ianceis acutis, labello pedi gynostemii satis pro-

ducto aHixo, obscure Irilobo, lobulis lateralibus vix prominulis erectis, callis
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2 carnosis nitidis cum ipsis lobulis contiguis, lobo intermedio producio

trianguloj gynostemio omnino generis. — Flores rosei inter minores ge-

neris, sepala 8 mm longa petala labellum paulluni breviora.

Auf alien Baumen. BlUten rosa.

Upolu: LauHi-Flussgebiet. 600 m (n.313).

Von dieser Art lagen nur eine nicht ganz voUstandige Bulbe mit Blatt, sowie ein

Vordertrieb mit Bliiten vor, die letzteren in geringer Anzahl und olinc Anlhere und Pollen-

massen. Im ganzcn Aufbau gleicht diese Art der Eria paradoxa ganz und gar, so dass

ich kein Bedenken trage, sie mit zu Eria auf Grund der zalilreichen aus ciner BlattachscI

entspringenden Blutenschafte zu derselben Section zu stellen. Die Unlcrschicdc zwischen

beiden Arlen sind in beiden Diagnosen niedergelegt, so dass eine Wiederholung unntitig

sein diirfte. Die sich auf den ersten Blick ergebenden rein auCeren Merkmale sind die

bedeutendere GroCe dieser letzteren Art und die rosenrote Farbe ihrer Bliiten; die von

E, paradoxa sind gelb mit braunen Slreifen. — Es ist auffallend, dass diese an sich niclit

sehr umfangreiche Sammlung 2 Arten dieses neuen Typus von Eria enthielt.

Phreatia Lindl.
F

Ph. minutiflora Lindl. G. et sp. Orch. (1830) 63, — Seem. I.e. 301.

Sehr gemein auf Baumen, ganz besonders in der Niihe und am Rande

von Lichtungen. Sehr unscheinbar, aber in dichten, rasenarligen Colonien

zusammen; auch auf Palmen und Brotfruchtbaumen.

Savaii: Mataulanu, Oct. 1894 (n. 587).

Upolu: Auf Disoxylo7i am Letago-Fluss, Jan. 1894 (n. 239); LauHi-

Flussgebiet, 600 m, Jan. 1894 (n. 292).

Verbr. : Malay. Gebiet.

Bolbophyllum Thou.

?Prenlicei F. v. MUll. in South Sc. Record. 1 (1881). 173. — Drake

d. Cast. 307.

a. Kleine, zierliche, hellgrUne Form. Gemein auf Asten und Zweigen,

oft guirlandenartig herabhangend. mit fleischigen Blaltern,

Upolu: Tofua, Febr. 1894 (n. 42) sehr gemein.

b. GroBe, dunkelgrUne Form mit dickem Stengel, kUrzeren Intcr-

nodien, scheidenartig sitzenden, langen Bliiltern und langgcstielten, briiun-

Hch-gelben Bluten.

Savaii: 1100 m, Sept. 1894 (n. 42^).

Verbr.: Australien.

A n m e rk. Die erste Form ist ohne Bliiten, ihre Zugehorigkeit zur Art scheint jedoci

zweifellos, wahrend die zweite Form wahrscheinlich eine andere Art darstelU; vielleicht

B. sciadanthum Muell. in South. Sc. Rec. Mai 1882. [leg. Betsche]; vergl. Drake d. Cast. 307.

B. Betschei F. v. MUll., !• c. (1881). 173.

1

[leg. Betsche et Karsten.]

Verbr.: Endemisch.

Thelasis Bl.

Til. samoensis Krzl. n. sp. Bulho subnullo, foliorum vaginis arete

complicalis 5 cm longis supra angustalis, lamina ad 15cm longa 1,JJ cm lata
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lineari apice obluso inaequaliter bilohulo, racemisfiliformibus folia superan-

libus, tertia parte superiore dense spicato multifloro, bracteis acutis arista-

lisve floras superantibus, Sepalis late oblongis obtusis, petalis late ovatis

acutis, labello (explanato) rhombeo basi utrinque incrassato (lobulis laterali-

bus obsolelis?); — totus flos vix i mm diam. albus.

Auf hoheu Baumen im dichten Urwald. Mit kleinen, weiBen BlUten in

braunlich scheinenden Ahren.

Upolu: Le pua, Mai 1895 (n. 652) westlich davon {n.606).

Die nachstverwandte Art ist Thelasis elata Hook. f. [Oxyanthera elata Hook. f.). Im

Habitus sind beide Arten fast identisch. Der Hauptuntcrschicd liegt in dem vollstandig

anders geformten Labellum, welches bei der HooKEu'schen Art linealisch ist mit 2 kleinen

Seiienlappen an der Basis, bei dieser Art aber breit rhonibisch ohne Scitenlappen mit

jederseils einer kleinen Verdickung.

Th. spec.

Upolu: Vailele-Berge, Jan. 1894 (n. 183).

'•/?

Sarcochilus R. Br.

S, spec. nov. ?

Auf Asten, mit riesig langen Haftwurzeln. BlUten bellgelb, FrUchte sehr

groB. (AbgeblUhte Pflanzen mit FrUchten, nur eine BIttle erhalten.)

Upolu: Letogo-Fluss ixxxf Disoxylon, Miirz 1894 (n. 237).

S, spec. nov. ?

Sehr verbreitete, blattlose Pflanze mit chlorophyllhaltigen, Oachen Haft-

wurzeln. An Stammen und Asten fest aufsitzend. BlUten kleln, weiB-

gelblich.

Upolu: Palmenpflanzung, Marz 1894 (n, 241).

S, Graeffei (Rchb. f.) Benth. et Hook. Gen. III. 575.

Upolu [leg. Graeffe].

Fam. Gasnarinaceae.

Casuarina L.

C. equisetifoHa Forst. Gen. 103. t. 52. — Seem, 263. — Drake d.

Cast, 304.

Nur an den Ktisten.

Upolu: Apia, Mai 1895 (n. 585).

Einheim. Name: ))toa«.

Ver wen dung. Das auCerordentlich feste Eisenholz wird zu Keulen und Stocken

verarbeitet.

Verbr : Trop. Asien, Ost-Australien, pncifische Inseln.

Anmerk. Es sei hier auf einen Fehlcr in Drake n. Cast. (La neure de la Polyn si^

frangaise 333) bingewiesen, wonach diesc Art diOcisch scin sollte «Fleures dioiques*

was jedocli keineswegs der Fall ist.

:"
4

L

4
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Fain. Piperaceae.

Pearbeitet von 0. Warburg.

Piper L.

P. methyslicum Forst. PI. escul. 76. — Seem. 260. — Drake d.

Cast. 274.

Cullivirt.

Upolu [Graeffe 307].

Einheim. Name: ))Ava((.

Verwendung. Die holzigen Rhizome liefern das Gewiirz fiir die »Kava«, das

NationalgelrSink der Sudsee-Insulaner.

Yei'br.: Pacif. Inseln.

P. Macgillivrayi C. DC. in Seem. Fl. Vit. 262 1.75.

*var. glabrum Warb. nov. var.

Unierscheidet sich von deni Typus der Art durch weniger lang zugespitzte, aber

deutlicher abgesetzte und dadurch breiter crscheinende Blalter; auch gehen die Flligel

derBlattstiele bis zu 3^4 der Lange des Blaltstieles. Die Unterseite der Blatter ist kalil, die

Nervatur und die Einzahl der Q Biutenstande stimmt mil deiii Typus iiberein. Ich glaube

iibrigens kaum, dass sich die Trennung von P, laUfolium L, f. wird aufrecht erhalten

lassen.

Sebr gemein an Baumen im KUstengebiet.

Upolu: Mulifanua, iNov. 1893 (n. 75); [Graeffe 1043].

* var. abbreviatum Warb. nov. var.

Diese Varietat unterscbeidet sich von der vorigen durch ganz kurze wciblicbe Biiilen-

und Fruchtstiinde, in dem vorigen Exemplar sind dieselben 5 und -lonim lang. Diese

Varietal bewobnt die Kraterregion (1500—2000' u. M.) in N.-W. Savaii (28. Aug. 1S94,

leg. Reinecke).

Upolu: Mulifanua-Urwald, Nov. 1893 (n. 89).

* var. scandens Warb. nov. var.
t

Diese Varietat ist auffallend durch die kurzen Stengelglicder und die haufig wur-

zelnden Knoten, die Q. Inflorescenzen sind ebenso gedrungen wie bci der vorigen Form,

sie slehen meist zu zweien in den Blattachsein, zuweilen theilt sich sogar der Blutcn-

standstiel; es ist also ein Ubergang zu 1\ latifolium. Im ubrigcn stimmt sie mit P. Mac-

QilUvrayi var. glabrum, wenigslens mit Rlinecke's n. 66.

Savaii: Panafu, Aug. 1894 (n. 351).

var. fascicularis Warb. ^) nov. var.

Die Biiitenstande stehen meist zu 3—4 (aber auch i—2 kommen vor) in den Blatt-

1) Die angeblicb nahe Verwandtschaft der letztenForm {fascicularis Wavh.) mit den

vorhergehcnden ist auCerordentlich auffallend, da dieseibe nicht, wie die ubrigen kletterl

,

sondern feste, robuste Stauden bildet, von 2—4 m Hohe; auCerdem findet sie sich nur in

^en hochsten Regionen der Inseln Savaii und Upolu. Im Habitus almelt sie mebr den\

^- 'methyslicum Forst., doch weicht sie auch von diesem durch gerade aufgerichlete Sten-

gel ab, Av^hrend die Internodien von P melhysticum meist leicht winkclig zu einamler

stehen. Die Samoaner bezeichnen sie daher auch als wilde «Kava((, d.h. wildes P.methy-

^ticum^ von welch letzterem das Nationalgelriink der Sudseeinsulanor, die nKava^ be-

reitel wird. Die klelternden Formen hoiCen ondonusch: ava ava atua. Reinkcke.

^otanisclie Jahrbucher. XXV. Bd. 39
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achseln, sonst der var. glabrnm aliniich, die Bliitenstande sind etwas kiirzer (3—3i/2cm),

die Blatter der alteren Sprosse etwas kleiner.

Savaii: bei 1200 m niassige, dicke, holzige Biische bildend, Kamm-

gebiet, Sept. 1894 (n. 433).

Stauden niit dicken Stengeln.

Einheim. Name: wava atuacf.

P. Graeffei Warb. n. sp.; raniis terelibus nodoso - articulalis

glabris, petioHs brevibiis pubescentibus demum glabris, foliis membranaceis

ovalo-ellipticis basi oblique rotundatis apice acuminalis aculis glabris vel

in costae basi subtus puberuHs, hand pellucide punctulatis, 6—7 plinerviis,

nervis 5—6 e basi, 1—2 e nervi centralis parte basali solutis, nervis

3 apicem attingentibus, ab'is antea evanesceniibus; amenlis singulis oppo-

sitifoliis dioeciSj
(;f el Q quam foh'a multo majoribus

,
gracilibus breviter

pedunculaiis; bracteis centre affixis sessilibus, staminibus 2, stylo nuUo,

baccis sessilibus.

Die Lange der Stengelgiieder variiert zwischen 4 und 8 cm , die Knoten sind auf-

fallend verdickt. Die Blattstiele sind 0,6—1,5 cm lang, ca. i mm dick und erst an der

Basis plotziich verbreitert; die Blatter haben eine Lange von 12— 4 5 und elne Breite von

5—7 cm. Die ^ Bliitenstande werden bis 30 cm lang bei einer Breite von 2—3 mm; die

Bracteen decken sich mit den Riindern, der Bliitenstandstiel ist etwa 2—3 cm lang und

\ mm dick. Die Q Bliitenstande sind 20—30 cm lane, 2—3 mm breit und sitzen auf Stielen

von 2— 21/2 cm Lange.

Kletterform. Inflorescenzen auffallend lang.

Upolu: Samoabusch, Nov. 1893 (n. 121). Tofua, hoch an Baumen

]. i21), [Graeffe 1309 Q epiphytisch] — Fanuatapu

Sept. 1893 (n. 66).

Wai
Ganz ebenso, aber mit breiteren, an der Basis herzformigen, weniger schlank zu-

r

gespitzten Blattern,

Upolu: [epiphytj Graeffe],

Bemerk. Diese Art steht offenbar dem vom Autor auf Neu-Guinea gesammelten

P. pendulum Warb. sehr nahe, die aber kleinere, unten spitzere, am Blattstiel und unter-

seits.auf den Nerven schwach filzig behaarte (P. Graeffei hat absteliend lange Haare

und weniger zugespitzte Blatter besitzt; beide Arten zeichnen sich durch die auffallende

Lange der Inflorescenzen und Fruchtstande aus.
M

P. spec.

Unter n. 1441 hat Guaeffe eine wahrscheinlich neuePiperart auf Upolu gesammelt,

die aber in einem zu mangelhaften Exemplare vorliegt, urn als neue Art beschrieben zu

werden; diediinnen, bleichen, 5-nervigen Blatter sind zugespilzt eifiirmig, 7—9 cm lang

3—4 cm breit; die bis zur Mitte schwach geflugelten Blattstiele sind IV2 ^"^ '^"^' ^^^

einzige vorliegende unreife Fruchtstand ist 2V2 cm lang, 2 mm dick, auf 5 mm 1^"°^"

Stielchen sitzend. Die Narben sind sitzend, die Bracteen peltat, die nicht sehr gedrSng

stehcndcn jungon Fruchte anscheinend auch spSiter ungestielt.

. . .
*'
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*

Feperomia Ruiz et Pav.

P. leptostnchya Hook, et Arn. Bot. Beech. Voy, -1896. — Seem.
259. — Drake d. Cast. 275,

Gemein auf Sleinwallen und Felsen, an Baumsliimmen und audi auf

der Erde.
r

Upolu: Apiaberg, Nov. 1893 (n. 94); Lepua, iMai 1895 (n. 630); auf

Sleinen (n. 630^); — Manono, Sept. 1893 (n. 49).

Diese von Tahiti und den Marquesas bis Australien verhrcitcle Art war bisher von

Samoa nicht bekonnt. Die vorliegenden Formen haben groCenteils nur gcgensliindige

Blatter, nur die oberen sind hSufig wirtelig.

Verbr. : nordlich bis zu den Sandwich-Inseln,

P. pallida Dietr. spec. pi. L 153.

Haufig auf Mauern, besonders im KUstengebiel fast ausnahnislos mil

typischen Gallen auf den Blattern.

Savaii: Kammgebiet, Juni1894 (n.380); 1500 m, Sept. 1894 (n. 434^);

1300 m (n. 434); Pauafu, Sept. (1894 n. 409).

Upolu: SUdseite bei Siuma, Sept. 1893 (n. 40); Ulumopufall, Marz

1894, niit roler Nervatur (n. 222); Tofua Kraterrand, Mai 1894 (o. 341).

Tutuila: Kiistengebiet, an Steinwallen und Felson in Flussen, Dec.

1894 (n. 40^),

Manua-Inse In: KUstengebiel, an Steinwallen und Felsen mil moist

breiteren, weniger spitzen Blattern [40^).

Verbr.: Sii dsee-Inseln.

P. samoensis Warb. n. sp. ; ramis crassis longe el griseo-pilosis,

petiolis brevibus tomentosis, foliis oppositis vel ternatis supra longe pilosis

subtus griseo-tomentosis, membranaceis, pellucide puuctulatis. late obovatis

basi rolundatis vel subcunealis apice obtusis vel rotundatis reliculato-

nervulosis 5-nerviis, nervo central! ad apicem usque duclo, nervis laleralibus

duobus supra medium, duobus ad medium ductis, amentis axillaribus ter-

minalibusfjue folia duplo superantibus filiformibus glabris donsifloris,

pedunculis longis petlolum multo superantibus longe pilosis; bracleis rotun-

datis peltatis subsessilibus, stigmate lerminaii.

Der Blattstiel ist 8—20 mm lang, die Blatter sind 4—5 cm lang, 3—4 cm breit, die

Blutenstande sind bis 10 cm lang, von denen etwa 3 cm auf den Stiel fallen.

Diese Art be^innt constant in einer Hohe von 6—700 m; sie steigt

bis in die hochsten Regioneu empor und wSchst hauptsachlich auf der Krde,

seltener an Stammen ; die Triebe, bis 80 cm, sind meist gerade auf-

steigend.

Savaii: Centralgebiet, Sept. 1894 (n. 417).

Upolu: Kamm tther Siumu, 700 m. Sept. 1893 (n. 41).

Der Blatlform nach stcht diese Art der I\ laiifolia dor Sandwichinselii am naclislen,

die diinne Textur der Blatter, die Behaarung der Blattoberseile, der lan^e und bebaarto

filiitenstandstiel sind aber leicbt kenntliche Untersrhiedr. Ancb der P. Icptostarhya slebt

*^ie nahe, docii unterscheidet sic schon die Form und GrOCe der Blatter.

39*
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Vermutlich gohorl hierzu auch eine unter P. leptostacJnja einrangierte von Amalie

Dietrich am Brisbane-Fluss in Queensland gesammeltes Exemplar.

var. glabrescens Warb.

Ebenso, aber mit sehr viel schwaclierer Behaarung der Obcrscite, nur zerstreul,

auf mauclien Blattern fast gar nlcht behaart.

Savaii: Centralgebiet tlber dein Maugaloa, Sept. 1894 (n. 417),

Upolu: Lepua, Mai 1895 (n. 147% 147^).

Fam. Ulmaceae.

Gironniera Gaud.

G, celtidifolia Gaud. Voy. d. I Bonite t. 85. — Planchon in DC.

XVII. 207. — Seem. 236. — Drake d. Cast. 295.

*var. samoensis Reinecke; floribus masculis permullis in cymis

globosis axillaribus sessilibus, feinineis minoribus, breviter petiolatis.

Die Blatter dieser Straucber sind kurz gestielt, liiiiglich, 15—21 cm lang, bis 9 cm

breil, in den Blattstiel verschmalert; dieStipeln und jiingsteu Sprosse sind mifc abstehen-

den, 2— 3 mm langen, weiClichen Haaren bekleidel; so dass die Knospen silberglanzend

erschelnen.

Straucher in Schluchlen , besonders an Waldriindern und Liehtungen

zu dichtem Unterholz vereint. An niederen Standorten uberwiegen (J^,
an

hoberen § Exemplare,

Savaii: Berge Uber Matautu-Safotu, Oct. 1894 (n. 359); Panafu, Junl

1894 (n. 114); Kammgeb. liber Malautu, Sept. 1894 (n. 359^); [Graeffe 359^].

Verbr. : Die Art ist bekannt von Viti und den Philippinen.

Trema Lour.

*Tr. amboinensis Bl. Mus. Lugd. Bat. II. G3. — Drake d. Cast. 294.

Strauch, seltener baurnartig, im KUstenbusch und an der Ktlste. Auf

alien Inseln sehr verbreitet.

Upolu: Mulifanua-Busch. Oct. 1893 (n.102), [Graeffe 1474}

Einheim. Name: wfausogaa.

Verwendung. Der Bast lieferl das Material zu »siapo« oder »tapa«, dem wesent-

lichsten Bekleidungsstoff der Eingeborenen.

Verbr,: Ost-Asien, trop. Australian, malayische und pacifische Inseln.

Fam. Moraceae.

Morus L.

M. alba L. Sp. II. 1398.

In mehreren Varietiitcn cultiviert.

Verbr.: Gem^C. Asien, durch die Gultur alliiemein verbreitet

Broussonetia Vent.

Br. papyrifera Vent. Tab!. Rosne ve^. III. 547
Durch Culliu- eingefUhrt{?).
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a

Artocarpus Forst.

A. incisa L. f. Suppl. 411.

Durch Cultur Uber alle Inseln verbreilet.

Einheim. Name: mlna etc. je nach der Varietal, deren die Ein-

eborenen gegen 10 unlerscheiden.

Verwendung. Haiiptnahrungsniittel der Eingeborencn, dio Fruclitsiande wcrdcn
vor der Reife im Steinofen gcrostet.

Verbr. : Malay.-pacif. fnseln.

A. inlegrifolia L. f. Suppl. 412.

In einzelnen Exemplaren culliviert.

Verbr.: Ind.-malay. Gebiet.

Ficus L.

Bearbeitet von 0. Warburg.

F, tinctoria Forst. Prodr. 76. — Seem. 1. c. 249 tab. 63. — Drake

d. Cast. 297.

Strauchartig im Kilstenbusch^ meist nur aus 1 oder wenigen Triel^en

bestehend.

Savaii: KUstenbusch, Oct. 1894 (n. 492); [Graeffk: KUstenregion

1319, 1459, 1314; montane Region 1320].

Upolu: Fatuosofiasumpf, Aug. 1893 (n. 44), iMai 1894 (326). Kiislen-

busch, einachsig, selten verzweigt, 3— 8 m hoch, stets mit blaulichen Cber-

zOgen auf den Blattern, Aug. 1894 (n. 413).

Tutuila [Graeffe 1318].

Viti[GnAEFFE 1321].

Einheim. Name^): »mati((.
^

Verbr.: Tahiti.

""F. Godeffroyi Warb. n. sp.; raniis glabris teretibus in sicco striatis

fusco-cinereis, petiolis brevibus vel mediocribus, foliis ellipticis vel

oblongis herbaceis glabris apice et basi vulgo obtusis rarius subacutis valde

obliquis; costa crassa, venis utrinque 6—7 valde curvatis prope marginem

arcuato-conjunctis, basalibus ascendentibus medium folium baud attin-

gentibus, nervatura tertiaria grosse reticulata utrinque valde prominente.

Reeeptaculis globosis pisi-vel cerasi-formibus glabris longe et graciliter

pedunculatis axillaribus vulgo binis; bracteis pedunculi medio vel apici

vel interdum receptaculi basi insidentibus brevibus squamiformibus vulgo

anceolatis; receptaculi ostiolo subprominente, perigonii laciniis glabris

lorum (^angustis^ Q lalioribus, slamine, cum stylodiominimo infloribuscT.

1

1) AlleFicusarten ausser den Ranyanformen, welche all.^emein »oa" heisson, liaben

die samoanische Bezeiclinung .rnati". Der Saft einiger Arten dient zur Nunncierung der

Farben, der Bast von t\ tinctoria wird zu feinen Fisclni'Mzon benulzt, einzeine Arlen

*^aben BedeuLuac in der Heilkunde.
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Die jungen Zweige sind 2—3 mm dick; Lcnticellen sind kaum siclilhar; die Blatt-

stiele sind i— 2 cm lang , i—0/2"^"^ dick, die GroCe der Blatter variiert zwischen

\0 und 30 cm in der Lange, sowie zwischen 4 und 11 cm in der Breite, moist ist die eiiie

Seite an der Basis abgerundet, wahrend die andere spitz zulauft. Die Basis der Recep-

takelpaare wachst haufig weiter und bildet dann neue auf einem kurzen gemeinsamen

Stiel sitzende Receptakelpaare, zuweilen bilden sich groCe, aslstandige, vielverzweigte

Fruchtstande. Die Stiele der Receptakeln sind 5—iO mm lang , bei einer Dicke von

4 mm; die Bracteen sind Y2 "^'^^ ^^^^8
i
^^^ Receptakeln crreichen einen Durchmesser

von mindestens i cm.

Savaii: Weslgebiet^ Strauch am Emu, Oct. 1894 (n. 76^), Busch-

riinderj Juni 1894, Receptakeln weisslichgriin (u. 73^), ostliches Gebiet,

August 1894, Baum mil auffallend rotlichen Inflorescenzen am Stamm in

dicken Knaueln (n, 467). -

Upolu: Apia Berg, Sept. 1893 (n. 73), sonnige Gebiete (n. 257).

Tutuila: Slrauch im KUslenbusch an der Berglehne, Dec. 1894

n. 76b).

Bemerkung: D'lese Art stehi Fiscus tincioria ausserordenllich nahe und unler-

scheidet sich von derselben hauptsachlich durch die an der Basis des Receptaculuins

Oder an der Spitze, resp. Mitte des schlanken Stieles sitzenden Bracteen, v^iihrend sie bei

h\ tincioria die Basis des Stieles becherartig umgeben, auch sind die Perigongipfel un-

bewimpert und die Blatter diinner und meist grosser. Wie jene Art gehort auch

F. Godeffroyi zu der Section Palaeomorphe, da die Receptakeln teils nur weibliche, teils

nur Gallen und mannliche Bliiten besitzen , und ferner in den mannlichen Bluten cin

Rudiment des Ovars oder weni.^stens des GrilTols siclitbar ist.

»

F. longe-cuspidata Warb, n, sp.; rami's leretibus fulvo-cinereis

labris, petioHs subcrassis transverse rugulosis brevibus, foliis oblongis vel

late-lanceolatis, basi vix acutis vel subobliquis, apice longe cuspidatis,

subcoriaceis vel herbaceis, glabris, venis utrinque 7— 12, basalibus ascen-

denlibus, aliis angulo magno a costa exeuntibus ante marginem arcuato-

connexis, nervis tertiariis grosse et utrinque distirjcle reticulatis; recep-

taculis axillaribus solitariis basi bracteis squamiformibus saepe altius adnatis

sutlultis, tenuiter pedunculatis, pisiformibus, extus glabris, junloribusalbo-

punctatis; floribus
(;f , floribus ^ perigonio ad basin fere partite, lobis

obovatis vel oblongis baud ciliatis, stylo et sligmate linearibus.

Die jungon Zweige sind 2—3 mm dick, und nchmen schnell an Starke zu, die Blatl-

stiele sind 1— -2 cm lang und 0/2—2 mm dick; die Blatter sind 10—20 cm lang, mit einer

nicJjt sehr scharf abgesetzten, 2—4 cm langen Spitze, die in ibrem mittleren Teil 2—^ mm

breit ist. Der SUel des Frucbtstandes ist 4—5 mm lanii das in frischcm Zusfande orange-

farbene, erbsengroCe Receptaculum hat etwa 5 mm im Durchmesser, die Bracteen an

der Basis desselben sind hochstens i cm lang,

Upola: Mulifanua-Urwald, Strauch, meist aus wenigen, schriig auf-

steigenden Trieben bestehend, Nov. 1893 (n. 154).
Zu welcher Section diese Art gehort, ist zwar, so lange die ^ Bluten nicht bekann

sind, nicht deutlicli erkennbar, doch ist die Wahrschcinlichkeit, dass sie zn PalaeO-

viorphe gehort, ziemlich groC; denn wenn die Art zu Vrostigma gehorte, hStten sic

in den Receptakeln wohl sicher mannliche Bluten gefunden. Habituell steht sie d^r

F. gibbosa Bl. zicnilich natie.
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* P. ciliata VVarb. n. sp.; rami's teretibus glabris cinereis vol flavo-

cinerois, petiolis brevibus, foliis glabris, utrinque scaberulis, herbaceis,

oblique late-ovalis, basi cordatis vel subcordatis apice subacuminatis vix

acutiSj venis utrinque 6—8 curvatis, ante marginem arcuato-connexis, basa-

libus baud majoribus neque ascendontibus, nervis terliariis reliculatis

utrinque dislinctis ; receplaculis axillarihus vulgo binis, pedunculis longis

tenuibuSj sui)ra medium brevissime bibraclealis, receptaculis pisi magni

demum cerasi magnitudine globosis glabris. FloribusQ^ . . . ., 2 perigonio

ad basin fere partite, lobis linearibus vel oblanceolalis apice longe ciliatis,

stylo filiformi, stigmate clavato.

Die jungen Zweige sind -2—3 mm dick und auffallend glatt, audi die Lenlicellen,

die sich spiiter bilden, sind nur wenig erhahen. Die Blattstiele sind 1— 3 mm lang,

i\'2—2 mm dick, die Blatter sind 10—20 cm lang un(i 6—12 cm broit; die Stiele der

Receptacula sind 6—8 mm lang und ^/o mm dick. Die im frischon Zustande geiblichcn

Receptakeln selbst haben 6—16 mm im Durcbmesser, je nach den Rcifestadien.

In den Bez*gen sehr vorbreilet, bis 8 ni hoher StJ'aucb.

Upolu: Apia-Berg, Sept. 1893 (n 37); Letogo-Flussgebiet, Oct. 1893

(n. 126]; [Graeffe n. 1323, 1325, 1462]

Bemerkung: Diese Art gehort wahrscheinlicb zur Section Sycidium; das Fehlcn

der ^ Bliiten und die Rauheit der Blatter weist darauf bin.

^ F . Aoa Warb. n. sp.; ramis cinereis junioribus fere albidis cum sli-

pulis crusta vel squamis ceraceis obtectis mox glabris. Petiolis tenuibus

longis apice articulatis; stipulis involutis parvis acutis, foliis ellipticis

symmetricis baud obliquis subcoriaceis utrinque glabris basi subacutis

apice subobtuse apiculalis; cosla utrinque prominentCj venis majoribus

utrinque ca. 10 interspersis minoribus ante marginem arcuato-confluenti-

bus ceterum baud curvatis, venis basalibus ceteris vix majoribus vel crassi-

oribuSj nervis tertiariis reliculatis. Receptaculis axillaribus binis sessilibus

glabris pisiformibus bractels magnis 3 glabris semiorbicularibus usque ad

medium vel supra circumdatis. Floribus perigonio tripartite, lobis oblan-

ceolatis vel

longo.

rf stamine 1 erecto, Q

Abbildung auf Taf. XI.

Nach der Etiquettennotiz n. 374 ein Baum mit ziemlich massivem Slamm; nach

n. 504 ein bis 4 5 m holier, parasitischer Baum mit riesigem Luftwurzelnetz. Die jungen,

im getrockneten Zustand ISingsriefigen mit punktformigen Lenticellen besaten Zweige

sind 2—3 mm dick, die Stipulae sind 5—6 mm lang, die Blatter sind 7—9 cm lang und

2V2—4 cm breit, diegroCte Breite liegt in derMitte; die Blattstiele sind ^—'S^/^ctn lang,

^V2 mm dick. Die Receptacula sind 6 mm breit, 4 mm hoch, die Bracteen sind 6— S mm
breit und 3—4 mm lang; soweit gepriift, enthalten sie auffallend viclc mannliche Bluten

und wenig gut ausgebildete weibliche, sondern anstatt dessen fast nur Gallenbluten; ein

Nveibliches Receptakel habe ich nicht gefunden. Nach dor Verwandtschaft und dcm Ha-

bitus nach ist an der Zugehdrigkcit zur Section Urostigma mcht zu zweifeln.

Kolussale Banyan ban me, welche einc Hohe von mebr als GO m er-

reichen, auf alien Inseln verbreitet, die Waldor weit ilbcrragend, mit
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tr

riesigen Kronen nnd uKicIitigen Stiltz- uud Luftv\ ur/elgewirr, abcr auffallend

kleinen Bliittern und orangeroten Receptakeln.

Savaii: Centralgebiet, Oct. 1894 (n. 504).

Upolu: Lanuto'o-Kanim, Mai 1894 (n. 374).

Einheim, Name: waoa fafinec<; ))aoa<( ist der gemeinsame Name fUr

alle Banyaabaume.

Diese offenbar mit den BanyanbSiumen Siidasiens verwandte Art untersclieidet sich

von alien Verwandten, namentlich von der sehr ahnlichen F, glabella Bl., durch die

groBcn, die Receptacula umhiillenden Bracteen, von den Arien der re/W5a-Gruppe da-

durch, dass kein wirklicher Randnerv existiert; von der F. obliqua der Fitiinseln untcr-

scheiden sie noch die sehr deutlichen, wenii;: zahlreichen Seitennerven sovvie die

langen Blattstiele; F. prolixa Forst. der Gesellschaftsinseln besitzt deutllch 3-nervige

Blatter.

* F. Graeffei Warb. n. sp,; ramulis junioribus tenuibus in sicco

strialis glabris, lenticellis minimis, stipulis lanceolalis convolutis acutissi-

mis glabris, petioh's brevibus tenuibus, apice baud articulatis, foliis per-

amaceis lanceolatis vel elliptico-lanceolatis ulrinque acutfs supra nitidis

subtus glaucescentibus; costa subtus prominulay venis multis supra vix

sublus baud distinctis strictis ascendentibus nerve marginali vix arcuato

conjunctis, nevvis terliariis subtilissime reticulalis; receptaculis pisiformi-

bus subsessilibus glabris baud umbilicatis basi cupula e bracteis connatis

formala suffultis; floribus (^ perigonio 3-parlito lobis parte superiore

cuculiato-dilatatis, stamine 1 erecto, antherls apice confluentibus, floribus Q.

perigonio tripartite lobis lanceolatis.

Ein hoher, parasilischer, banyanarliger Baum der Section UrosUgma. Die jungcn

Zweige sind -2—3 mm dick, grau oder violett, die Nebenbliitter sind 8—15 mm lang, die

der Blattstiele 1— 11/2 cm lang, 1—1 1/2 mm breit; die Blatter sind 4— 8 cm lang, 11/2—3 cm

breit. Die Receptakeln haben 3—4 mm im Durchmesser, der von den Bracteen gebildete

Napf hat O/o mm Durchmesser.

Kolossaler Banyanbaum mit geringer StUtz- und Luftwurzelbildung.

Savaii
: Ostliches Kammgebiet, bei 1000 m, Oct. 1894 (n. 427).

Upolu [Graeffe n. 1316 u. 1463].
Eine durch die Schmalheit der Blatter, die Feinheit der Nervatur, die cupulaar-

tigen Bracteen gut charakterisiertc Banyannrt.

F. uniauriculata Warb. n, sp.; ramis tenuibus fulvo-brunneis
*

prinium pubescentibus mox glabris, petiolis puberulis brevissimis foliis

magnis herbaceis ellipticis apice longe et acute cuspidalis, margine undu-

latis vel distanter subcrenatis basi valde obliquis, uno latere acuto, altero

in auriculum petiolum obtegens protracto, utrinque scabridis; costa supra

puberula sublus pubescentCj venis utrinque 8 ad marginem vix confluen-

tibus, basalium una ascendente altera valde curvata^ nervis tertiarus

utrinque distinctis reticulatis; receptaculis axillaribus soliiariis, pedunculis

sublongis, bracteis minimis pro parte ad basin 2 ad apicem fere pedun-

culi; receptaculis scabride pilosis ovato-globosis corasi parvi magnituduie

intus dense pilosis; floribus cf stamine unico baud apiculato, perigonio

\v
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fere ad basin InparlitOj lobis 3 oblongis ciliolatis; floribiis caecidiogonis in

iisdeni rcceplaculis, perigonio 4-partilo baud cib'alo.

Die jungen Zweige sind etwa 2 mm dick, die Biattstiele 8—12 mm Inng, i J/g—2 mm
dick, die Blatter sind 20—25 cm lang, 9—12 cm breit, die an dcr Basis nur 3 mm breite

Spitze ist 2V2—3 cm lang. Die Stiele der Reccptakeln sind 8—12 mm lang, 1— II/2 mm
dick, die Receptakeln selbst sind 11— 4 3 mm lang, 9—<1 mm breit.

Slrauch, als UntergebUsch, besonders in tieferen Gebielen verbreilet.

Savaii: Le paega, Sept. 1894 (n. 461).

Upolu: Mulifanua-Urwald, Dec. 1893 (n. 138), [GnAEiTKn. 1460].

Bcmeikung: 1) Diese zur Section Sycida^m gehorende, dor F. semicordata MU\. habi-

tuell nalie stehende Art ist leicht durch ihre sehr auffallende Blatlform erkennbar; ab-

gesehen von den langen, diinnen Traufelspitzcn ist die schiefe, einseitig geohiie Blatlbnsis

merkwiirdig, und zwar besonders dadurch, dass dasOhr bedcutend auf die andere Scile

der Blotter iibergreift, Kr wird hierdurcb bei horizonlnior Lage der Blatter cine vorlrefT-

liche Flaclienausnutzung geschafTen. Die Behaarung der Receptakeln, die krumme TrSu-

felspitze, das gewimperte Perigon der (5 Biiiten unterscheidet die Art von F. semicordata.

2) Graeffe hal auf Fiti (n. -1324) die von Seemann in seiner Flora Vitiensis abge-

bildete Ficus aspera Forst. gesammelt. Da diese Art von Ficus exasperata Vahl durchaus

verschieden ist, hat sie den von Forster gegebenen Namen zu behalten. Die Blatter sind

denen von tiniauriculata etwas ahnlich, jedoch sind sie viel weniger scliief und un-

geohrt.

* P, Reineckei Warb. n. sp.; ramis teretibus cineraceo-brunneis

junioribus senii-appresse griseo-pubescentibus. Petiolis brevibus appresse

pubescentibus, stipulis caducis ovato-lanceolatis acutls fere glabris; foliis

coriaceis rotundato-eordatis vel subcordatis basi saepe snbobliquis apice

oblusis vel vix acutis supra glabi'is sublaevibus subtus griseo-pubescenti-

bus basi IrinerviiSj venis a costa abeuntibus utrinque c. 5, nervulis rcti-

culatis supra vix distinctis. Receptacuh's axillaribus vulgo solitariis raro

binis cerasi parvi magnitudine pedunculatis hispidis subglobosis, ostiolo

prominente; pedunculis quani pelioli brevioribus, apice vel in receplaculi

3 ])racteatis. Floribus (^f apici receplaculi inlus insidenti-

bus, perigonio 5 partite, lobis obovatis basi angustalis paullulo ciliolatis,

stamine unico, anlhera obtusa filamenlo crasso oblique insidente. Floribus

Q fere sessilibus, perigonio 5 partito, lobis ut in (^, stylo et stigmatc

filifornu.

Die Zweige sind von einer langsgerunzeUen, graubraunen Epidermis bedeckt, die

Biattstiele sind 5—7 mm lang, 0/2 mm dick, die Blatter sind 6—7 cm lang, 5—6 cm
breit, die Stiele der Receptacula sind ca, 5 mm lang, \ mm dick, die Receptacula selbst

^2 mm breit, 13 mm lang.

Verworrenes, niederliegendes GestrUpp^ an sonniger Felsenwand.

Manua: Olosina, an der SteilkUste, Dec. 1894 (n. 472).

Bemerkung: Diese an der rundlich-herzformigen Blattform nnd der relaliv stark

behaartcn Blattunterseite leicht erkennbare zur Section Urostigma gehorige Form slebt

I

keiner der bisher bekannten polynesischen Artcn besonders nahe, am niicbston wobl

^- Storckii Seem, von den Viti-Inseln.
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Fam. Urticaceae.

Maoutia Wedd.

M. australis Wedd. Arch. Mus. Par. VIII. (1855/56) 480. — Seem.

245. —Drake d. Cast. 304.

Strauch an steilen Wanden und Abhangen der Ktlstenregion mit unter-

seits schon silberglanzenden Blatteru,

T utuila- und Manua-Inseln: Kamnigebiet, 500 m, Dec. 1894

(n. 522).

Verbr. : Pacif. Inseln.

* M. samoensis Reinecke n. sp.; monoica. Foliis longe petiolatis,

obliquiS; ovaiis, acuminalis, basi oblusis^subrolundatis, regulariter dentato-

serralis, subcoriaceisj supra leviler rugosis, glaberriniis, subtus niveo-

tomentosis, nervis pubescentibus; stipulis permagniSj liberis, caducis^ cica-

trices conspicuas ab insertione folii oblique decurrentes relin-

quentibus, coriaceis, elongatis, acuminatis, inaequaliter patule setosis.

Schoner Strauch. Die Internodien sind kaum 1 cm lang; Blattstiele

bis 10 cm; Blatter 12—20 cm lang, 7—8 cm breit; die Stipein 2—3 cm

lang, an der Basis bis 6 mm breit; Inflorescenz bis 15 cm lang; das Achae-

nium kaum i mm lang.

Upolu: Fao, Westabhang am FuB der Spitze, prachtig silberglanzend,

600 m, Mai 1894 (n. 326).

Cypholophus Wedd.

C. macrocephalus Wedd. in DC. Prodr. 1. c. 235 1^ — Seem. 242.

Drake d. Cast. 302.

In feuchten Gebieten, im Schatten, besonders an Flusslaufen dichtes

GebUsch bildend.

Savaii: Centralgebiet, 1200 m, Juni1894 (n. 309), Panafu, Sept. 1894

(n. 488).

Upolu: Papaseea, Nov. 1893 (n. 164); Lanuto'o, Mai 1894 (n. 164^);

Tofua, Kraterkessel, Febr. 1895 (n. 164^). — [Graeffe n. 1328^ 1328^].

Einheim. Name: ))fau patacc

Verwendung: Der Bast der 3 m hohen Stauden liefert das Material fiir d»e

wertvollen »Je sina«, feUarlige iMatten, die aus der zerklopflen und gebleichten Bast-

faser eigenartig geflochten werden.

Verbr.: Malayisches Geb., Viti, Tahiti; wahrscheinlich auf samtlichen pacifischen

Inselgruppen.

Die vorliegenden Standortsnummern scheinen bei fluchtigem Anblick auCerorden
-

lich zuvariiren, ebenso die lebcnden Pflanzen habituell; jedoch kommen bei Exempla''^"

von domselben Standort schon verschiedene Variationen vor, so dass die Zusammen-

gehorigkeit aller Formen nicht zweifelhaft erscheint. Die Hauplunterschiede ^^^*^ ^"

sich auf (iie Lange der Internodien und die Blatter. Erstere variicrt zwischen 2 (n. <

und 6 (n. 309^) cm bei gleich mSchlig entwickelten Formen. Die Bliilter sind bald bi-Jh

oval, rundlich oder horzfOrmig, bald mit hcrzfOrmigem Grunde. zugespitzt oder an

-h
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Spitzefast abgerundet und zeigcnGroBenschwankungen von 12 : 7,bozw. 28 (1328*) :<7 cm
beiBlattstielliingen vou 5— IS cm. Nicht minder verschieden ist dicBehaarung, sie ist vor-

wiegend auf die jungen Organe, Blaltstiele und Hauplnerven, beschriinkt, tritt aber auch

am Rande und auf der Oberseite meist in Form von inkrusfierfen, warzigen Slriegelhaarcn

auf. Die Bliitter einesPaares sind vielfach auffallend verschieden, am meisten bei n. 488.

Folgende Zahlon entsprechen einem Blattpaar: Stiel 3 bezw. 7 cm lang, Spreite 41 bezw.

<9 lang, 7 bezw. 11 cm brcit.

Leucosyke Zoll. et Mor.

* L. corvmbulosa Wedd. 1. c. 235 -^^^ — Seem. 214. — Drake d.

Cast. 303.

In Irocknem Gebiet an Buschrandcrn und auf sonnii'en Htlucln bis

6 m hohe Straucher mit untersclts silberyliinzenden, zwcizeilig angeord-

nelen Blattern.

Savaii: Westgebiet am Agalava, Sept. 1894 (n. 384 (J^); nordliches

Gebiet, Paia-Berg, Sept. 1894 (n. 393 (^).

Upolu: Vailele-Berge, Dec. 1893 (n. 196 Q). [Guakffe n. 1044,

M53J.
Verwendung: Auf Viti sollen nach Seemann (FI. Vit. 244) die Blatter von den

Fremden als Thee genossen v^orden; auf Samoa ist diese Benutzung unbokanni.

Verbr. : Philippinen, Viti.

Elatostema Forst.

Die Samoa-Flora ist reich an Formen und Arten dieser Gatlung, und

die allgemeine Verbreitung, sowie die Yerschiedenartigkeil der Standorts-

formen lehrt, dass wir es hier mit einer sehr variablen Gatluni; zu thun

haben^ die in ihrer ganzen Ausbildung ftlr iiuBere Standorlsverhallnisse

sehr empfindlichj sich unler veranderten Bedingungen auch abweichend

entwickelt, so dass, wenn man die bisher geltenden Trennungsunterschiede

als maBgebend aufrecht erhalten will, man nahezu fUr jeden Standort eine

neue Art beschreiben konnte. Ftlr die Formen bezw. die Gestaltung sind na-

turgemaB besonders maBgebend Licht, Schatten und Feuchtigkeit, weniger

inBetracht zu kommen scheint dasSubstrat. Diekleinsten, meist niederlie-

genden Formen finden sich in Schluchten, wo sie allein oder nur zwischen

kleinen Formen nicht um Lieht und Luft zu ringen haben; dort bleiben auch

die Blatter klein und zarf, sie werden consistenter in hoheren Begionen, und

don ist der Rand auch hiiufig weniger geteilt bezw. gezahnt etc. Am Wasser,

anschaltigen Flussliiufen treiben sie schneller und hoher ausderwurzelnden

Achse empor und sind saftiger und groBbliittriger, wiihrend andererseits

die Uppigsten Formen von riesigen Diniensionen gerade auf hoherem Ge-

biet scheinbar unabhangig von regelmilBiger Feuchtigkeit im dunklen

Busch entstehen. Hand in Hand hiermit schreitet die Enhvickelung der

iilUten, Die kleinen Formen haben in der Rcgel sil/eude odor nur kurz

geslielte Kdpfchen, die mittleren streckeu die axillaren Inflorescenzen ail-

eaiein hervor und entvvickelu im selbslgeschafrenen Schallen langgeslieltCj
a
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basale oder amphicarpe Blttten, die sicli von den axillaren nur wenig unlcr-

scheiden. Die sroBten Formen hiniresen zei£;en in ihren axillaren Inflores-

cenzen den Typusder kleinen Verwandlen, jedoch mit kraftigem Involucrum

und am Grunde langgestielte Bliitenslande von deutlicher Verschiedenheit.

An tJbergangen fehlt es naturlicli nicht, wenn sich auch die besonders

typischen Falle unschwer herausgreifen lassen.

Bei der Bearbeitung melnes umfangreichen, aber dennoch, wie ich

annehnien zu mUssen glaube, noch recht unvollstandigen Materials habe

ich von alien Bedenken in Bezug auf vorliegende Variationen abgesehen,

soweit der vorhandene svstematische Plan Weddel's mir dies indicierte, und

im Sinne desselben neue Arten beschrieben, wo es im Interesse der Wieder-

kennung der Formen geboten erschien. Blattform, GroBe und Nervatur

treten dabei sehr in den Vordergrund. Inwieweil es berechligt ist, diese

EigentUmlichkeiteo, so weit sie systematisch als solche gelten konnen

als Unterscheidungsnierkmale zu betrachten, sei daliingestellt. Unsere bis-

her unvollkommene Kenntnis der biologischen EigentUmlichkeiten von

Elatosteyjia lasst das Bedurfnis nach eingehenden Sludien hieriiber ebenso

erwilnschl, wie dankbar erscheinen^ und Florislen, welche das malayisch-

pacifische Gebiet besuchen, sollten sich in erster Linie moglichst dieser

Aufgabe widmen und das gleiche Interesse der dort ebenso verbreiteteu

und analogen Gatlung Cyrtandra entgegenbringen.

E. gr an di folium Reinecke n. sp. ; dioicum. Caule ascendeute,

crasso, carnoso, superne saepe geniculato, inferiore parte glaberrimo; foliis

permagnisj supra leviter albido strigosis, subtus glaberrimis, subsessilibus,

rarius breviter petiolatis, obliquis, acuminatis, majore latere subcordalo,

minore angusto praeditis, grosse crenato- ser ratis; nervis basilari-

bus brevibus, vix distinctis, dimidium, limbum non attingentibus; stipulis

linearibus valde caducis; cymis H^ capitulariformibus, permagni; involu-

d^
Bis 80 cm hohes Kraut; Stengel bis i cm dick, obere Internodien \%—^ cm, Blat-

ter ^5—30 cm lang, bis 9 cm breit; Cymen bis 15 mm im Querdurchmesser, bis ^0 mm
hoch.

Savaii: Panafu-Kamm, mit auffallend groBen BlUtenkopfen und

groBem, blassgrUnem llUllkelch , Sept. 1895 (n. 415); Cenlralgebiet »lua'

gafale focc., mehr niederliegend , dichtes GestrUpp bildend, Nov. 189*

(n. 415%' montane Begion [Graeffe n. 1445].

Upolu: Fao, 600m, Mai 1894 (n.621); Tofua-Kessel, Febr.1894 (n.551);

[Grai:ffe n. 16 u. 1436].

Tutuila [Graeffe n. 1434].

Diese in verschiedenon, zweifellos zusammengehdrenden Standortsformen ver-

tretene Art weicbt von E, sessile , mit welcber sie sonst niichst verwandt ist, einerseis

ab durch die GroCe der Blatter, andererseits durch die hier nie zur Dreiziihligkeit neigen ^

Nervatur und durch den gekerbten Blattrand, dessen Segrnente durch cine sie kronen e

scharfe Spitze besonders charakterisiert sind. n. 551, 6i4, sowie die beiden Graeffe-
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schen Formen sind kleinblatleiig, leilweise verzweigt (n. 624 und Graeffe n. U34) und
durch weniger hinfallige biaune Stipein leicht abweichend, und neigen somit in ge-

wissem Sinne noch mehr zu F. sessile hin.

E. nigrescens Miq. Zolling. Syst. 101; Wedd.DC. Prodr, XVI, 1, n5.
Uppige Krauter in Flusslaufen.

Savaii: Kralerregion, 800 m.; Aug. 1894 (n. 489].

Verbr. : Java.

Die Pflanze steht jedenfalls der E, nigrescens am nachsten, falls *^ie nichi mil ihr

identisch ist; ich trage keine Bedenken, sie zu iiir zu stellen.

E. Kraemeri ^) Reinecke n. sp. ; dioicum. Caule ascendenle foliis-

que glaberrimis; foliis obliquis, basi attenualis, ncrvo secundario infiino

minoris parlis folii dimidium limbum attingonte; slipuh's brevibus, acuii»i-

natis; cymis (^ breviler pedunculatis. — Affinis E. iiigrcscenti W\i\.

Bis 60 cm hohe Krauter; Blatter bis 15 cm lang, bis 8 cm breit, Stipein 2— 3 n)m
iang, Stiele der Gymen ca. 5 mm lang.

Upolu: Papaseea, (iber dem Fall; Jan. 1894 (n. 162).

E. Graeffei Reinecke n. sp.; dioicum. Caule carnoso, ranioso,

ramulis parte inferiore simplicibus, parte superiore ramosis; foliis dissitis,

sessilibus, lanceolatis, obtuse acuminaliSj basi inaequal iter angusta-
tis, grosse serratis, glaberrimis, pinnalinerviis, nervis secundariis

brevibus, tenerrimis; floribus Q in inflorescentias capituliformes, confertas,

sessiles, minimas, pedicellatas disposilis; bracteis bracteolisque linenribus,

setosis, fllores superantibus.

Ca. 50 cm hohes Kraut; Zweige erster Ordnung ca. IS cm lang, Blatter bis 4 cm
lang und 7— 12 mm breit, Zahnc bis 3 mm lang. Cymcn l^/o—3 mm lang.

Upolu [Graeffe n. 1446].

Die Pflanze, welche nur in einem Exemplar vorliegl, gleicht hinsichtlich ihrer Ver-

zweigung der E,ramosissmum[\i.QU)y wahrend die Blattform und Teilung zu E.striclum

!p. 625j hinneigt, Zu den bisher beschriebenen Arten fehit jede nabere Bezielmng

;

am nachsten sleht sie in vielen Punkten noch der E, nigrescens Aliq.

E. anguslifolium Reinecke n. sp. ; dioicum. Caule glaberrimo,

carnoso; foliis distichis, subsessilibus, anguste lanceolatis, basi anguslalis,

acuminalis; grosse serratis, pinnatinerviis, glal)errimis, sublus pallide viri-

dibus, utrinque' lamina exsiccata cystolithis conspicuis lincolatis; stipulis

sessilibus, lanceolato-Iinearibus; Moribus (f subsessib'bus, in inflorescentias

pedunculatas, axillares, capituliformes disposilis; sepalis mucronulatis.

Spec, insignis valde distincta.

Fleischige bis 20 cm hohe, saftige Krauter. Stengel 2—3 mm dick, zwei-, seltcner

dreifach verzweigt; Blatter 20—35 mm lang, 3— G mm breit; Stipein 2—3 mm lang;

Cymen 3-^6 mm gesUelt.

Upolu: Ulumapu-Wasserfall. Dicht am Fall, in triefenden, saltgrUnen

I^asen. Blatter unterseits matt silberfarben (n. 229).

Die Art habc ich "cnannt nach dem kaiserl. Marine-Stabsarzt Dr. Augustin Kkak-

^^^^ der gleichzeitig mit mir wissenschaflliche Studien auf Samoa beirioh. (Khakmku:

^*>er den Bau der Korallenriffe und diePlanklonverleilung an don samoanischcn Kiisten.)
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E. obliquifolium Reinecke n, sp. ; dioicum. Caule erecto vel

subrepenle, radicanle, bysi ramoso, seloso^ slrigoso; toliis dislichis, allernis^

brevlssime petiolatis, penninerviis, valde obliquis^ margine unobasi cordata

caulem obtegente, ad apicem serratis, celerum integerrimiSj supra cysto-

lithis linearibus irregulariter dispositis instructis, ad marginem setosls,

ceterum glabratis, subtus in nervis setosis ; stipuJis minutis, caducis; capi-

lulis 2 sessilibus, bracteis et bracteolis setosfs; perigonio 4-partito; fructu

ellipsoideOj breviter slipitato.

6—15 cm hohe Kriiuter; untere Blatter sehr entfernt, 8—20 mm laug, bis 8 mm
breit, Bliitenstande sehr klein, i^-i^/^ mm.

Briiunlich, sammetartige, uppige Rasen auf nassem, steinigemGrunde;

Blatter unlerseits blassgriin.

Savaii: 1200 m in breiter Schlucht , sUdlich vom Mauga loa (langer

Berg), Nov. 1894 (n. 454).

Durch die auffallend schiefe Form und einseitige Reduction der lamina scharf ge-

kennzeichnet. Die der Spitze zugewendete SpreitenhSilftc ist stets die kicinere. Wiihrend

die der Basis zugewendete, vollentwickelte Hiilfte mit dem verbreiterten, herzformigem

Grunde den Stengel uberdeckt, endigt die reducierte Spreile weit oberhalb der Inser-

tionsstelle, den untern Teil des Haupinerven bis zu 1/3 aufwarts freilassend. In der nor-

malen Halfte entspringt am Grunde ein starker, nacli auCen mehrfach verzweigter Haupt-

nerv, welcber am Ende mit dem nSchsten anastomosiert. 3—4 weitcre Seitennerven en-

digen in den gleichzahligeu Segmenten. In der reducierten Blatthalfte verlauft ebenfalls

ein secundarer Hauptnerv langs des ungesagten Randes, der nur unter der Spitze 4 oder

2 mal gesSgt ist.

E. basiandrum Reinecke n. sp. ; monoicum. Caule ascendenle

carnoso, glaberrimo, superne ramoso; internodiis longis; foliis alternis, bre-

viter peliolatis, ovato-lanceolalis, acuminalis, basi angustatis, glaberrimis,

serratis, subaequalibus, pinnatinerviis, supra cystolithis irregulariter spar-

sis; stipulis lanceolatis, persistentibus; cyniis Q axillaribus, sessilibus,

capituliformibus, floribus Q breviter pedunculalis; bracteis linearibus,

{lores mullo superanlibus; cymis (f longe pedunculatis, ab infima radi-

cante parte cauiis ortis, carneo-rubicundis, involucratis, involucre 4-Iobato,

1

d^
lobis mucronulalis, apiculis pilosis; bracteis et bracteolis linearibus, leviter

pilosis.

Bis 30 cm hohe KrSuter, Stengel 4—6 mm dick, Blatter 1—3 mm gestielt, 3—4 cm

lang, bis 15 mm breit, 4—6 Nerven 2. Ordnung, Q Inflorescenzen 3 mm, 6 ^'^ *
*''"

^

gestielt.

An Felsen und feuchten Wiinden in Schluchten.

Savaii: Centralgehiet, 800 m, Oct. 1894 (n. 580).

E. Paxil Reinecke n. sp. ; monoicum. Caule erecto, carnoso, gla-

berrimo, basi ramoso; foliis dislichis, sessilibus vel brevissime petiolaHs

obliquis, oblongo-lanccolalis, acuminatis, basi oblique attenualis, serratiSj

in nervis el margine strigosis, pinnatinerviis, nervis lateralibus infimis aa

dimidium limbum productis, nervo infimo majoris partis, basi minoris parHS



Die Flora der Saraoa-Inseln. If. 623

opposUo, utrinque cyslolithis lanceolatis irregulariter adsparsis; sli-

pulis lanceolatis, caduciS; folium nascens involventibus, valde slrigosis;
cymis 2 capituliformibus, axillaribus, sessilibus, bracleis rnagnis, sqiia-

mosis; floribus Q breviter pedicellatis, minimis, slaminodiis brevissimis,

perigonio triparlito, deciduo; achaenio oblongo, ovoideo; bracleis lineari-

bus, in parte superiore slrigosis; cymis (j^ capitulirormil)uSj pedunculalis
axillaribus vel in caule repenle defoliato orienlibus, pedunculo gracili

lenero; capilulis axillaribus quam inferiora minoribus, involucratis,

paucifloris; floribus q^ pedicellatis, bracleis lineari- lanceolatis, slrigosis;

capilulis basalibus majoribus^ mullifloris, squamis permultis in-

volucratis; floribus majoribus.

Bis 40 cm hohe KrSuler. Stengel bis 8 mm dick, die V*2—^ cm von einander ent-

fernten Blatter 5—10 cm lang, i—2V2 cm breit; Stipeln 8—16 mm lang, 2—3 mm breil.

An Wasserfallen ilppige, saftig grUne Rasen bildend mil rcitlichen In-

florescenzen, die basalen rdllich-braun mil hellem Perieon.

Upolu: Lelogo-Fluss, 400 m (n. 521).

Diese sehr charakteristische Art steht der vorhergehenden am nachsten; sie is( von

ihr auch babituell unterschieden durcb nur basale Veraslelung, durch weichere, gruBero

Blatter.

E. Engleri Reinecke n. sp.; dioicum. Caule caruoso, glabro, as-

cendente, superne paullo ramoso., rarius in parte caulis inferiore;

foliis oblique lanceolatis, acuminatis, basi valde oblique altenuatis, juniori-

bus subalbido slrigosis, deinde glabris, serratis, pinnatinerviis, nervis

infimis longioribus, cystolithis lanceolatis parum conspicuis; slipulis lanceo-

latis, squamosis; cymis capituliformibus, axillaribus graciliter, basalil^us

multo majoribus longius pedunculalis, involucralis, bractealis; involucri

lobis triangularibus, latis, acuminatis; floribus q^ pedicellatis, perigonio

globoso^ albo corollino, lobis mucronulalis, apice slrigosis; bracleis lanceo-

latis, leviler pilosis, vel subulatis; lobis involucri capitulorum basaliuu)

permagnis.

Abbildung auf Taf. XII, Fig. A.

20—30 cm bobe, ziemlicb aufrecbte Krauter. Stengel 2—3 mm dick. Die silzenden

Blatler 6—8 cm lang, ca. 2 cm breit. Untere Cymen ca. 5 cm lang gestielt. Kopfchen

ca. 4 mm boch, 5 mm im Querdurcbmesser.

An feuchten Wiinden in Schlucblen, besonders unter Wasserfallen.

Upolu: Falevao-Kessel, 300 m, Mai 1894 (n. 228-^); Letogo-Fluss, Jan.

^894 (n. 228).

E. Funkif^) Reinecke n. sp. ; monoicum vel dioicum. Caule

procumbente,radicante, ramoso, glaberrimo, carnoso; foHis breviter pe-

liolalis, ovato-lanceolatis, acuminatis, basi oblique altenuatis, leneris, gla-

berrimis, grosse 5—7 serratis, pinnalinerviis, 4—7 nervis in latere majore,

<) Dr. B. Funk ist der deulscbe Arzt in Apia, dcm icb manchon wertvoHen Rat l)ei

meinen Arbeiten verdanke.
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utrinque cystolilhis praeditis; stipulis parvis, linearibus, glaberrlmis;

cymis capituliformlbus, Q axillaribuSj sessilibuSj valde bracteosis; floribus

Q breviter pedicellatiSj bracteis lanceolatis, acuminalis, villosis; cymis (j^

capituliformibus, pedunculatis, involucratis , valde bracteolatis; floribus

pedicellatis, perigonio 4-partitOj lobis mucronulatis, apice ciliatis, bracteis

lanceolatis, externis latioribus, acuminaliSj villosis.

Bis 40 cm hohe Krauter. Blatter ca. 4 cm lang, bis 1 cm breit; Stipeln 2—3 cm

lang; Q Cymen 2— 3 mm hoch, bis 4 mm im Querdurchmesser, ^ Cymen bis 0/2 cm

lang gestielt, 3— 5 m hocb, 4—8 mm im Durchmesser

9
(f und 9)

^

Die Upoluform (n. 457) ist in verschiedenen Punkten etwas abweichend, so dass

ihre Trennung als Varietat sich sehr wohl vertreten lieCe. Die Blatter sind schiefer, der

unterste Seitcnnerv in der kleinern Blatthalfte reicbt meist bis zur Blaltmitte; die

Bracteen der g Bliitenknauel sind feiner und zahlreicher, als bei den normalen Forinen,

die Inflorescenzen erschcinen deshalb dichter und haariger. Die (5 Inflorescenzen sind

kleiner, aber erheblich langer (bis 3 cm) gestielt.

E. ramosissimum Reinecke n. sp.; monoicum. Caule gla-

berrimo, lenero, carnoso; foliis subsessilibus , ovato-lanceolalis, basi alle-

nuatis, obliquis, integerrimis, subtus ad nervos primarios strigulosis,

subpenninerviis, supra cystolilhis linearibus in statu sicco bruneis sparsis.

Stipulis minimis, caducis. Floribusi^ in cymiscapitatis, axillaribus brevissime

pedunculatis. Perigonio 4-partilo, laciniis infra apicem breviter arislatis.

Antheris 4, filamentis perigonio leviter adnatis. FI. Q in cymis ex axiUis

foliorum inferiorum orientibus, pedunculatis^ perigonio 3-rarius 4-phyIIo.

Ovario ovato, acuminate.

An Baumen aufrechte Krauter, bis 60 cm hoch, sebr verzweigt. Stengel 5—8 mm
dick; Blatter 8—17 mm lang, 5—8 mm breit.

Savaii: Lepaega, an Baumen der Kraterwand, Sept. 1894 (n. GIOj.

Die Art steht der E. podophylla am nSchsten und gehort in die WEODEL^sche Unter-

section: "foliis sensim acuminalis vel absque acumine«,

E. Urvilleanum (Brongn.) Wedd. 1. c. 184.

Savaii: Montane Region [Graeffk 1449].
Verbr.: Molukken.

E. radicans Reinecke n. sp.; dioicuni. Caule repente, radicante,

adpresso, elongate, ramose, internodiis subcentimetralibus; foliis breviter

petiolatis, ovato-lanceolalis , acuminatis, basi oblique attenuatis, utrinque

glaberrimis, supra cystolilhis sparsis, subtus pallidis, apicem versus tantum

grosse sectis seu profunde serralis, infima parte limbi inlegerrinus;

stipulis minimis, deciduis; cyniis capituliformibus, axillaribus, sessilibus

paucifloris, floribus breviter pedicellatis; bracteis linearibus, acutis, apic

pilosis, villosis, flores duplo superantibus.

Abbil^dung auf Tafel XII, Fig. B.

Kriechende, schlanke Krauter, bis 40 cm lang. Bliittor 9—15 mm lani^, 3—'^ '"*

breil; obere Blattzahnc 1—4 mm lang; Stipeln 1—2 mm lang.

)
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An alten Stammen oder an den Wanden der Flussschluchlen hellgrUne

Rasen bildend.

Tutuila: Matafao-Flussgebiel, Dec. 1894 (n. 590).

Die Art sleht am nachsten der vorigen; sie ist von ilir bosonders unlerschieden

durch den langgestreckten, dem Substrat aufliegenden Stengel, die kurz gcsliellen, tief,

fast fiederspaltig gesagten Blatter mit langer Endspitze und weiiig- (moist 4— 6) bliitigcn

Cymen.

E. sanioense Reinocke n. sp,; dioicuni. Caule procunjbenle, gla-

berriino, carnoso^ pauci-ramoso, Internodiis l)revibus; foliis dislichis, sub-

sessilibus, utrinque glaberrimis, sublus pallidis, oblique ovalo-lanceolatis,

subobtusis vel acutiSj basi angustalis, basin versus inlegerriiuis, apiceiu

versus serralis, supra cyslolilhis praedilis, pinnatinerviis, nervis in (inn's

dimidiuin b'mbum superanlibus; slipulis linearibus, glabris; caducis; cymis

(j^ breviter pedunculatiS; capituliforniibus, axillaribus, paucifloris, Ooribus

pedicellatis; bracteis flores superanlibus.

Kleine, bis 20 cm groCe, fleischige Krautermit zierlicher Verzweigung. Blatter bis

20mmlang, 3—7 mm breit , BlaUzahae bis 2 mm lang; Slipeln 2— 4 mm; Cymen
ca. 2 mm hoch.

Savaii: Paia-Hohle, niederliegende, tiefgrtlne, unterseits matigriine

Rasen bildend, Juni 1894 (n, 392); Oct. 1894, mit mehr zugespilzlen

Blattern,

Tutuila: Pagopago-Bucht, Dec. 1894 (n, 503).

Diese Art steht dem E, Urvilleanum Brongn, ebenfalls sehr nahe, ist von ihr

durch gestielte Receptakeln, hinfallige Nebenblatter, gefiederte Blattnervatur, kurze

Internodien und geringere GroBenverhaltnisse unterschieden. Ilinsichllich der Inflores-

cenzen hingegen steht ihr die von Weddell zu £. diversifolinm gezogene E, succulosa

Wight. Icon. VI t. 2094. Fig. 4. wesentlich naher. Nach Weddell gehort diese Art aller-

dings zur Section mit gegenstMndigenBIattern, wofiir die Abbildung Wigth's jedoch nicht

spricht.

E. strictum Reinecke n. sp.; dioicum. Caule erecto, crasso,

carnoTo, ramis dislichis, oppositis; foliis oppositis, cujusque jugi

inaequalibus, glaberrimis, supra obscure viridibus, opacis, majoribus

breviter petiolatis, vel subsessilibus, lanceolalis, acuminatis, in pelioluni

attenualis, obtuse serralis; cystolithis Iransversaliter sitis, lineolalls; nervis

basalibus longioribus; foliis minoribus valde reductis, mox deciduis,

ovalo-lanceolatis; serrulatis; slipulis magnis, deciduis, lanceolalis.

Abbildung auf Taf. XII, Fig. C.

Fleischige, bis 25 cm hohe Krauter. Stengel 4—6 mm dick; groCere BlaUcr

20—35 cm lang, 5—7 mm breit; kleinere 3—4 mm lang, 0/2—^ mm brcit; Stipein bis

6 mm lang.

Savaii: Centralgebiel: au) Maugaloa, Oct. 1894 (n. 439).

Diese Art gehort nach Weddell in die zweite Gruppe mit gegcnstiindigcn B.

und steht E. approximalum Wedd. am nachsten, obschon durch die RIatlform und

*Jie mangelnde Behaarung scharf von derselben gclrennt. Habituell gleichl sie

J^uGerordenUich E. anguslifoUum Reinecke, von welcher sie systematiscli die Gruppe

( ^l>grenzt. Die Anordrmni: der BlaUcr liissl sich an llerbarmalerinl nur schwi^r

Rotanische Jahrl.uclier. XXV. Bd. 40
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feststcllen, da infolgc der zweizeiligen, ini Winkcl aufwiirts zu einander geneigten

Blatt- und Sprossstellung die Blattnarben seitlich sehr aneinandergeriickt sind, und die

Sprosse vorzugsweise in der Achsel reducierter Bliitter entslelien, so dass dana ein

Seitentrieb und ein reduc. Biatt einander opponiert sind, bezw. oft so neben einaiider ge-

riickt, dass das grosse Blatt bei oberflacblicher Beachtung an einzelnen Exemplaren

flilschlich als Tragblatt der entsprecbenden Sprosse erscbeint.

Procris Coinmers.

Pr. pedunculata (Forst.) Wedd. DC. Prodr. XVI. I. 191. — Drake d.

Cost. 301.

An Biiuinen und Steinwallen, auch holzig im dichten, sumpfigen Busch,

sowie in regenarmery sonniger Gegend liberall verbreitet.

Savaii: Westl. Geb. an sonnigen) Steinwall (n. 116); Kamnigel)iel

1200 m (n. 600).

Upolu: Faluosofiasumpf an Stammen , Febr. 1894 (n. 388); Lanulo'o,

Mai 1894 (n. 306). [Graeffe n. 60 Mus. God. 1342, 1340 und 1473].

Verbr.; Madagascar, malayiscbe Inseln, Viti, Tabiti.

Die voriiegenden Exemplare neigen mehrfacb stark zu der in der Diagnose nur

schwach unterschiedenen Pr, frutescens (BI. Bijdr.) Wedd. bin, so dass daraufhin die

Frage berecbtigt erscbeint, ob nicht beide Arlen iiberhaupt als synonym zu be-

trachten sind. .

Bohmeria Jacq.

B. platyphylla Wedd. 1. c. 210.— Seem. 244. — Drake d. Casl. 301

Wedd
2—3 m hoher Strauch im Urwald der Berge; stellenweise.

d
Verbr,: Pacif. Jnseln.

2]

Anmerkung. AuCer der oblgen POanze fand icb nocb eine zweite Bobmeria-Art,

allerdings nur steril, welche von B, platyphylla verscbicden ist; vielleicbl geborl sie zu

B, macrophylla S. et Z.

Upolu: Ktlstengebiet, April 1895 (n. 514).

Verbr.: Japnn.

Pipturus Wedd.

P. incanus Wedd. I.e. p. 235^8. —Drake de Cast. 303.

Ini Kiistenbusch aller Inseln, besonders in trockneren Gebielen ge-

moinor Strauch mil sehr variierender Belaubung.

Savaii: Westgebiet Uber Sataua, Sept. 1894 (n, 105^ Q).

Upolu: Mulifanua-Pflanzung, Oct. 1893 (n. 105 Q)] Aliipala, Febr.

1895 (n. 515), [Gkaeffk n. 68. Mus. God. n. 1329].

Einheim. Name ))fausogaff.

Verwendung: Die Rinde licfert feslcn Bast, der auch zur Anferligung

SlolTen und Decken, sowie als Nefzmaterial verwendet wird.

1

Verbr.: Malayiscbes Gebiet, Viti, Tonga, Tabiti^ Marquesas-Inscln.

Auf Grund vohWeddell's Diaenosen Iedi^licb lassl der sel»r variierende Typu>

^flanzen leichte Zvveife! iiber ibre Zugeborigkcit zu; denn scbon die bei No. 4^^-*)

der

05 a
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*

und ii15 fast constante L^nge der Internodien bis zu 6 cm widerspricht dcr Weddell-
schen Diagnose, Die vorhandencn Blatler erreiclion nie die als normal angegebenen
Dimensionen. <

var. racemosa Reinecke nov. var. ; innorescenfiis raconjosis,

florihus in glomerulos dissitos dispositis.

Strauch im KOstermebiet.

Savaii: KUstengebiel. Sept. 1894 (n. 509).

Upoln: Mulifanua-Urwald, Marz 1894 (n. 247 u. 270); l-anuatapu,

Febr. 1895 (n. 550 (f).

Tutuila: Nov. 1894 (n. 506).

Die Fornien von West-Upolu, n. 270 u. :i06, sind besonders txpisch und iuiCerdtMn

die von den Eingeborenen am meisten als Faserpflanze gescliiUztc Varietiit, welcher

eigentlich der Name »fausoga« mil Vorrecht angehort. N. 270 zeichnet sich durch ;»uf-

fallend langgestielte, breite Blatter aus, deren Stiele in cinzelnen Fallen die Liinge dcr

Spreite erreichen.

var. aneuslata Reinecke n. var.: internodiis loni^ioribus:

foliis anguste-ovalis, abrupte acuminatis, basi angustalis^ longe petiolalis;

slipulis longioribus, lanceoIatiSj apice bilobis.

Strauchj im Kiistengebiet verbreitet; Blatter unterseils hellgrau.

Upolu: KUstenbiisch, Jiini 1894 (n. 333).

Einheim. Name: ))fau so^a(f.

Verwendung: Der Bast dient zur Herstellung von StofTen »siapo«.

P. areenteus Wedd. 1. c. 235 i'*. —Drake d. Cast. 303. —Seem.*

(sub P. prophiquo) 12.

Im Kustenbusch sehr verbreitet. Blatter unlerseits malli^run.

Upolu: Nov. 1893 (n. 53 $).
Einheim. Name: wfau soguff.

Verwendung: Wie vorige.

Ve rbr. : Oceanien.

Laportea Gaud.

*
L. photiniphylla Wedd. Monogr. 138; DC. Prodr. XVI. I. 83.

Seem. 239 (sub L. vitiensi Seem.). — Drake d. Cast. 299.

Machlige Baume, ca. 20 m hoch , im Urwald aller Inseln; unlerer

Slammteil haufig mit brettarligen Ausbuchtungen.

Upolu: MulHanua-Urwald (n. 81 $,98 u. 505 o^).

Einheim. Name: »salatoa, derselbe Name nuch auf Viti und Tonga

ftlr Z, Uarveyi.

Verbr. : Pacifische Inseln,

Besonders die jungen Pflanzen sind durch blaulichrotc Nervatur dcr Blatter leiclil

kennUich, wegen ihrer Brennhaare auBerordentlich gefurciitet. Auffallendcrweise Iritt iin

tier Beruhrnngsstelle des Korpers keinerlei sichtbnre Endzundung oder Schwellung ein
;

*Hngegen halt der schmerzhafte Reiz oft Tage long an. Die Eingeborenen reiben die

B^i^iihrungsstelle der llaut sofort mit der Rinde der Pflanze, wodurch eine Milderunt:

t^rzielt wird.

Bemerkung. Die Bliitterdes ^ Biiun»es sind 15- 25 rm lang, 10- 25 cm brojt, under
fiasis abgerundet, ganzrandig, kahl, unterseils griin, oberseils dunkelgnin; die il(\<, ^

40*
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8— J5 cm lang, 5— 8 cm breit mit leicht lierzformigem Grunde. Die jungen Triebe und

Zweige sind rotlich. Dies zur Ergiinzung von Weddell's Diagnose.

Fleurya Gaud.

FI. interrupta Gaud. Bot. Voy. Freyc. 497. — Seem. 297. — Drake

d. Cast. 298.

Gemeine KUstenpflanze; mit Vorliebe auf sonnigen Platzen, an Mauern

und Steinwallen.

• Upolu: Vailele (n, 31); Mulifanua, Sept. 1893 (n, 3i^); Utumapu-Fall,

Febr. 1894 (n. 290),

Einbeim. Name: wmaglsua d. h. brennend (?).

Verbr.: Tropen der alten Welt.

Bei dieser Art treten constante Variationen in den Bliitenverhaltnissen auf. Bei

der normalen, groCen Form (n. 31j sitzen die (J und Q Bi. in dicliten KnSiueln an langer

gestreckter Spindel neben einander, die ^ Bi. ofFnen sich erst, wenn die Q. bereits

dariiber emporgeboben und die Fruchl fast reif ist. Der Fruchtknolen sitzt in gerlngem

Winkel dem stark verbreiterten, kurzen Sliel auf. Bei n. 290 steben die (5 u. 2 BI. in

lockerer Anordnung, kurz gestielt an den oberen Infl. ebenfalls zusammen. wahrend

i Oder 2 untere verkiirzte Infl. nur (5 BI., diese ofter bis auf ein Buscbel von Brennhaaren

reduciert, tragen. Die Q BI. tiffnen sich ebenfalls spaler, sind lUnger gestielt und die

Fr. stebt stark seitlich zuriickgekrummt auf nur wcnig verbreitertem Bliitenstiel. Zahl-

reicbe tJbergangsformen sind vorhanden.

Fam. Loranthaceae.

Loranthus L.

L. insularum A. Gray. Bot. Wilkes 738 t. 98. —Drake d. Cast. 282.

Im Kiistengebiet, besonders auf Inocarpus edulis sehr verbreitet.

Savaii: Lealatele, Oct. 1894 (n. 159); Panafu, Sept. 1894 (n. 501).

Upolu: Apia, Oct. 1893 (n. 93); Mulifanua-Pflanzung, Dec. 1894

(n. 551); Tofua, Febr. 1894 (n. 258); SUdkuste (n. 276). [Grakffe n. 64].

Tutuila: Leone, Dec. 1894 (n. 159^).

Einheim. Name: »tapunaff.

Verbr.: Viti, Tonga.

* L. samoensis Ueluecke n. sp.; glaberrimus. Ramulis elongatiSj

internodiis longiludinem foiiorum aequanlibus; foliis oppositis, coriaceis,

utrinque nitidis (siccis nigrescentibuslj oblongo-ovatis, in petiolum bre-

vissimum attenuatis, pinnalinerviis; nervis vix conspicuis, 2—

3

latere; floribus hermaphroditis, racemoso-undiellatis; umbellis

2—3 floris; pedicelHs brevibus; bracteis squaniiformibus, basi in petio-

lum atlenuatis, decurrentibus ; calyculo subintegro; perigonio elongate,

5-nervo, deciduo, pallide rubro; lobis deciduis; filamentis anguste lineari-

bus; antheris Hnearibus, supra sllgma oblonge-globosum conniventibus.

Epiphytischer Straucli bis i m hoch; Blatter mit Blattstiel 5—7 cm Inng; ^^h

31/2 cm breit; Inflorescenzen 5—6 cm, Rliitenstiele bis 2 mm lang; Calyculus ca.

2 mm, Perigon -20—24 mm lang.

ue

^
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Auf hohen Baumcn im Kammgebiet.

Upolu: Laulii-Kamm, 700 m, Febr. 1895 (n. 53G).

Fam, Olacaceae.

Ximenia Plum.

* X. americana L. Spec. 497.

Dorniger, kahler Strauch , typisch auf jung vulkanischem Gebicle

und im trocknen Busch.

Savaii: Westgehiet auf dem ))Mu« *) beiFaleaiupo, Sept. 1894 (n. 370).

Einheim. Name: wMoii tae«.

Verbr. : Kosmopolitisch in den Tropen.

Fam. Aristolochiaceae.

Aristolochia Tourn.

A. c r t i n a t a Reiuccke u. sp.; caule lignoso, volubil i, alte scandenlo,

slrialo, anguloso, glabro; foliis longo petioUitis, ovatis, profunde cordati*^,

longiuscule acuminatis; lobis basalibus oblusis, utrinque glabris, laete

viridibus, 5—7 nerviis; floribus racemosis, racemivS axillaribus; pedicellis

glabris, bracleis deslitulis; perigonio glabro, supra ovarium stipilalo, ad

basin slipitis cortina parva instniclo; utriculo globose in tubum anguste

infundibuliformem producto, lubo in labium lineari-lanceolatum obtusius-

culum apiculatum abeunte; capsula coslalti, hexagona, obtusa, a basi de-

hiscente, seminibus trapeziformibus, utraque facie verriculosis, fragilibus.

Stengel bis 2,5 cm dick, Blattstiel 6—8 cm lang, Blattspreite bis ^8 cm, vom

untersten Ende des Lappens bis zur Spitze bis 21 cm lang; Inflorescenzen bis 25 cm,

Bliitenstiele bis 12, Bliitcn ca, 10 cm lang; Stipes ca. 7 mm, Utriciilus bis 10 cm breit und

15 cm lang; Tubus ca. 2,5 cm und Lippe bis 4,5 cm lang; Friichte bis 8 cm lang und

4,5 cm dick. Samen 12 mm.

Mit Vorliebe in Schluchten an Flussliiufen, in) GebUsch hoch auf-

sleigend.

Savaii: Lialatele-Fluss, 300 m, Oct. 1894 (n. 135^). [GuAEFFEn. 72].

Upolu: Vaia-Fluss, Dec. 1893 (n. 135].

Die Art steht der A. Roxburghiana Klotsch am nSchslen, ist aber von derseiben

durch den typisch holzigen Stamm, die GroCe und besonders die Breite der BlStler, die

langen, miichtigen Inflorescenzen, die kahlen Bliitenstiele, Ovarien und Bluten unler-

schieden. Letztere Bildung hat sie mit A. multiflora Duchtre. von Madagascar gemeinsam.

Die Gattung war bisher aus Samoa und den benachbarten Florenge-

hielen nicht bekannt.
r

Fam. Amarantaceae.

Amarantus L.

A. melancholicus L. Spec. 1403; Moq. DC. Prodr. XIIF. 2. 262.

Seem. 197.

var. tricolor (L.) Lam. III. t. 667. — Drake d. Cast. 260.

1) Vergl. A. Kraemer: tjber den Bau der Corallenrifle (1892) p. 26.
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Stellenweise verwilderl.

Manono: Januar 1894 (n. 317).

Verbr. : Tropen der alten Welt.

* A. Blitum L., Spec. pi. I. i)90. — Drake d. Cast. 269 (sub C. viridil.),

Stellenweise an der KUste aller Inseln.

Manua-Inseln: Dec. 1894 (n. 119).

Vcrbr.: tJber die ganze Erde in den warmeren Gebielen.

Cyathula Lour.

C. proslrata Bl. Bijdr. 549. — Moq. iu DC. Vvodv. XIII. ± 326

Seoul. 199. —Drake d. Cast. 270.

An feuchten, schaltigen Stellen gemeiu.

Savail: Le paega, 1100 m, Sept. 1894 (n. 449).

Upolu: Apiaj Aug. 1893 (n. 15).

Verbr.: Tropen.

Achyranthes f..

^ A, asperaL. Sp. 295. — Moq. DC. Prodr. Mil. 2. 314. -- Drake d.

Cast. 271.

Iin KUslengebiet Uberall verbreitel.

Upolu: Apia, Aug. 1893 (n. 16).

Einheim. Name: wlau tefe ulew.

Verwendung: Die Blatter werden als HeiUnitlel benulzt

Verbr,: Tropen der alten Well,

Fam. Nyctaginaceae.

Pisonia Plum.

*P. Brunoniana End). Fl. Norf. n. 88 (cxcelsa). — Seem, in Bonpl.

X. 154. — Drake d. Cast. 268 (sub P. wnhellifera).

Strauch, audi baumartig im Busch der Berge, bei 400 m sehr vei-

breilcl; seltener in hoheren Regionen.

Upolu: Am Afolau, 200 m, Miirz 1894 (n. 271).

Verbr.: Trop. Asien und Oceanien.

A

Boerhaavia VailL

*B. diffusa L. Sp. 4. — Drake d. Cast. 267,

An der KUsle in Dorforn, bci Hausern etc. verbreitel

Upolu: Mulifanua-Station, Dec. 1893 (n. 106).

Verbr.: Wiirmere Gebiete.

Fam. Portulacaceae.

Portulaca L.

P. quadrifida L. Manl. 78. — Seem, 9. — Drake d. Cast. 1H.

An der KUsle verbreitel.

V. . ^-
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Savaii: Malaulu, OcL 1894 (u. 428),

Verbr, : Uberall in den Tropen als Ruderalptlanzc.

Fam. Ceratophyllaceae.

Ceratophyllum L.

C. dcmersum L. Sp. ! 409. — Seem. 258. — Drako d. C;isl. 304.

Flulend in brackischeui Wasser.

Upolu: Lelogo-FlussmUndung, Mai 1895 (n. 016); [Mas. Godeffroy lej;

KuBAKY n. 36].

Verbr.: Kosniopolitisch.

Fam. Menispermaceae.

Stephania Lour.

St. discolor Sprcng. Syst. IV. Cur. posl. 316

Auf Maueru kriechend.

Savaii: Malautii (n. 99''^).

Upolu: Mulifanua-Pflanzung (n. 99).

Verbr.: Tropen der alien V/elt.

Fam. Anonaceae.

Cananga Rumph.

C. odorala Hook. f. et Thoms. Fl. lud. I. 130. — Scorn. 5. — Drake

d. Cast, 104.

Stattlicher Baum, haufis; im KUstenbusch.

Upolu: Mulifanua-Urwald; Sept. 93 (n. 14J,

Einhelm. Name nMoso'oicc

Verwendung: Die Bliiten werden zur Pariunnerung des Kokosoles, zu Kranzcn

als Kopfpulz und niit andercn Bliiten und Friichten zusammen zu llalskelten (ula) ver-

wendct. Das schr leichte, wciclie llolz wird fur Canoes als Auslegor etc. benutzt. Die

Frlichte sind ein gesuchtes Taubcnfulter, besondcrs von der Zahntaube (Diduncuius

strigirostris).

Verbr.: Ostindien, malayisch-pacifische Inseln.

Anona L.

A. squamosa L, Fl. Ind. I. 78.

Verwilderte Gullurpflanze » Custard apple «.

Upolu: Mulifanua-Pflanzung, Decbr. 1893 (n. 130)

Verbr.: Westindien, durch die Cultur ^veit verbreitel.

A. Cherimolia Mill. Gard. diet. Ed. VIII, n. 5.

Cullivirt in Garten.

Verbr.: Trop. Amerika, durch Cultur wait verbreitet.
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Fam. fflyristicaceae.

Bearbcitet von 0. Warburg.

Myristica L.

M. hypargyracea A. Gr. in Wilke's Bol. 33. — Seem. 205.

Iin Busch der Berge hiiufig.

Savaii: Oslgeblet, Oct. 1894 (n. 476 cf).

Upolu: Afolau, Oct. 1893 (n. 133 (f )
; Lanuto'o-Gebiet, Oct. 1894

(n. 334); Laulii-Flussgebiel, 600 m (n. 248).

Tuluila: Nov. 1894 (n. 445 Q).

Einheim. Name » atone «.

Vcrbr. : Tonga.

M. inutilis A. Gr., Wilke's Bot. 34.

Im Busch der Berge sehr verbreitet.

Upolu: Afolau (n. 97 Q) , Vailele-Kamm, Nov. 1893 (n.93 u. 103 cT).

Einheim. Name » atone*.

Verbn: Tonsa.

^ ^

Fam. nonimiaceae.

Hedycarya Forst.

*H. dorslenioides A. Gray in Seem. Journ. Bot. (1866) 83, —Seem.

206. — Drake d. Cast. 278.

2—4 m hoher Strauch mit grtlngelben Bliiten im Busch der Berge sehr

verbreitet.

Savaii: Ktlstenbusch, Oct. 1894 (n. 166=^), [Graefke 14; Mus. Godeffr.

1396, 221=^1.

WesU
Verbr.: Viti.

n. 166).

— - — ^ ^ -— .«^

Die Zugehorigkeit der vorliegenden Exemplare zu A. Gray's Art bedingen eine Er-

weiterung dessen Diagnose in bctreff der Blutenstande; denn bei den moisten Excm-

plaren sind wcit mehr als 5—7 Blutcn zu einer terniinalen Inflorescenz vereinigt, so dass

sic sogar vieiblutig gcnannt zu wcrdcn verdicnon. Ferner treten gezahnte Blatter,

wenn auch ausnahmsweise, an dein Material auf, wiihrend Ich typisch gezahnte Formen

nicht beobachtet habe, so dass die Varietat denticulata A. Gray 1. c. voraussichtllch nur

eine zufallige Standortsform darstellt.

Fam. Lauraceae.

Cassytha L.

*C. filiformis L. Sp. 35. — Seem. 373. — Drake d. Cast. 279.

Vorwiegeud auf sonnigen Tuffhilgeln zwischen Gleichenia etc.

Savaii: Vaipouli, Sept. 1894 (n. 340).

Upolu: Vailele-Berge, April 1894 (n. 193).
Verbr.: Tropischcr Kosmopolit.

I
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Cinnamomum Burm.

C. elegans Rcinecke n. sp.; foliis allernis, petiohilisj charUiceis, b;isi

rotundato-cuneatis , ovatis vel ovato-lanceolatis, apice caudalo-altenualis,

saepius obliquis, 3- vel sub-5-nerviis. inlegerrimis, supra glabcrrimis,

sublus in nervis cum peliolo raniuHs(iue lomentosis, lenerrinie reticulatis;

paniculis axillaribus et lerminalibus, pcdunculis pedicelHsque ferrugineo-

tomenlosis, teretibus, gracililer elongatis; floribus hermnphrodilis, pcdicel-

hi\s, parvuh'S; fructibus globosis, nitidis, nigrcscentibus,

Schoncr Baum oder Strauch. Blatlsliele ca. 1 cm laiig, Blatter 8—9 cm lang,

3— 4 cm breit; Blulenstiele i—2 mm, Bliiten -2— 3 mm lang.

Schone, schlankc Baume oder Straucher im Urvvald und Husch dcr Borgo.

Savaii : 400 m, Juni 1894 (n. 540); KammgebiGl, Juli 1894 fn. 540%
Upolu: Vailele-Berge, Sept. 1893 (n. 45); [Grakffe 67, Mus. GodenV.

1306].

Fam. Hernandiaceae.

Hernandia Plum

H, pel lata Meissn. DC. Prodr. XV. 1. 263. — Seem. 372. — Drake

d. Cast. 274.

Haufiger Baum an der Kiiste.

Upolu: Mulifanua-KUste, Sept. 1893 (n. 100); [GnArm: 1347, 1356,

1566 — von Tonga n. 70 u. 71].

Verbr. : Tropen der alten Welt.

Fam. Cruciferae.

Cardamine L.

C. sarmenlosa Forsl. Prodr. 529. — Seem. 8. — Drake d. Cast. 105

Gemein an der Ktlsle; besonders auf Wohnplatzen.

Upolu: Mulifanua, Febr. 1895 (n. 509).

Verbr.: Pacifisclic Inseln.

Fam. Cnnoniaceae.

Spiraeanthemum A. Gr.

Sp. samoense A. Gr. Bot. Wilke's 667, t. 83\ — Drake d. Cast. 163.

An Waldrandern, auf sonnigen Ilohen typisch. SlrSucher bis 5 m hoch

mit wohlriechenden, vveiBen Blttten. Blilht Ende der Regenzeit.

Savaii: Pynafu, Sept. <894 (d. 457, 502); [Graeffe 153].

Upolu: Laulii-Flussgebiet, April 1894 (n. 287); Lelogo-Flussgebiel,

•Nov. 1894 (n. 479, mil FrUchlcn); cbenda Miirz 1895 (n. 517, l)lUhon(i).

Verbr.: Endemisch.

;t
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Weinmannia L.

W. samoensis A. Gr. U. S. Expl.Exped.I. 677.— Drake d. Cast. i6i.

Dioica. Ramulis petiolisque luvenilibus hirlo-pubescentibus mox glabres-

centibus, foliis membranaceis vel subcoriaceis, g I ab e rri m i s, rarlssime iunio-

ribus in nervis mediis leviter pubescentibus, simplicibus vel impari-

pinnatis — 1—4-jugis; foliis simplicibus breviler, pinnatis longius

petiolatis; foh'olis subsessilibus, foliis foIiolis(iue lanceolalis, plus minusve

acuminatis; foliolis praecipue lerininalibus in peliolurn atlenualis, obtuse

serratis; stlpulis late ovalibus, caducis; ramulis floriferis saepius ter-

niSj rarius geminis, pilis tenuibus dense obteclis; floribus dioicis,

4- maris, petalis dupliei longitudine calicys; slaminibus staminodiis-

ve 4 + 4, cum glandulis disci alternanlibus; floribus masculis deci-

duis, filamentis elongatis, quam petala bis vel ter longioribus sub-
« *

aequalibus; antheris apice subconcretis, loculis discretis, granulis pollmns

oo, parvulis, gynaeceo reducto, ovulis rudimentariis, stylis brevioribus

sligmate deslitutis; floribus femineis filamentis longitudine petalorum

praeditis, interioribus paulo brevioribus; antheris apice locuHsque discretis,

granulis pollinis non evolutis ; stylis elongatis^ persistentibus stigmate globose

capitaiis; calyce cum perigonio et androeceo deciduis; capsulis glabris, ovoi-

deis, stylis persistentibus coronatis; seminibus in loculis compluribus ob-

longis, utrinque cornosis.

Straucher, seltener baumformig, bis 6 m hoch. Einfache Blatter 8—4 2 cm lang.

1,5—2,5 cm breit, ca. i cm gestielt; gefiederte Blatter bis 20 cm lang, 6 cm gestielt; Sti-

peln bis 1,acm lang, ca. 1cm breit. Biutcnstande bis 10 cm; Bliitenstiele ca. 2mm lang.

Hiiufig an Waldriindern im Inneren und auf lichten Hohen des Kamm-

^ebietes. Die Samen scheinen mit Vorllebe in der Rinde anderer Biiume zu

keimen, da junge Pflanzen, epiphytisch derartig aufgewachsen, sehr allge-

mein sind.

Savaii: Panafu, Oct. 1894 (n. 487, junge Pflanze; n. 516, mit FrUch-

ten); Centralgebiet, 1000 m, Oct. 1894 {n.538, Q u. n. 549, junge Pflauzen

mit auffallend groBen Bliittern und Nebenblattern; Weslgebiet, Sept. 1894

(n. 502 Q mit FrUchten).

Upolu: Letogo-Flussgebiet, 300 m; April 1894 (n. 280, mit FrUchten);

ebenda 500 m (n. 493, g 567 biUhend) ; fiber Vailele, April 1895 (cf

blUhcnd).

Tutuila: Matafao-Kamm, 600 m (n. 487, mit FrUchten),

Diese Art, welche von der United States Exploring Expedition schon auf Samoa ge

sammelt und von A, Gray bcschricben wurde, war bisher so unvollkommen bekan ,

dass eine Erwciterung und Richtigstellung der Diagnose notwendig war, uni so mehra
^

wie aus derselben hervorgeht , die Diucie innerhalb der Gattung von Interesse ist
^

Gray's Diagnose ist zu sctdieCen , dass ibm nur Exemplare mit mdinnlichen Bluten
^^

solche mit Friichten vorgelegen haben, erstere erklaren dieAngabe: >stylis brevissiDO»
^

Pie scheinbar normale Ausbildung des GynUceums in den 6 BlUten, wie des An r

'''Si
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ceums in den der Function nach Q, lassl die Auffassung der Zwitlrigkcit erklSrlich er-

scheinen. Dass andererseits bel dieser auch in derBIatlform auCerordentliclj variirendon

Art, auch noch Polygamie auftritt, ist vielleicht nichl vClIig ausgeschlosscn, das reichlich

vorliegende Material weist allerdings in keinem Falle darauf liin. Die Blattform , sowic

die Persistenz der Nebenbliitter zeigt eine gewisse Conslanz an den Exeniplaren der jc-

weiligcn Standorlsform. Ganze Blatter herrschen bci den hier vorliegcnden E\cmpliren

niit 5 BI. vor, daneben Ireten bier und dort gedreite Blatter auf. Die Dreizabl erscheint

(M»-ziemlich constant und typisch bei n. 487 mil Kriicliten, wahrend die iibrigen Fonnen ge

iiedertcBIatter mit 4—4Paaren von Blattclien aufweisen. Wahrend bei den iibrigen For-

men dieXebenblatter sich als sehr hinfiillig erweisen und meist fehlen. sind sie bei n.502

und 549 noch auffallend festsitzend, erhaiten. Besonders merkwiirdig ist deshalb auch

die Verschiedenheit der beiden jungen Pflanzen n. 497 und 549, da die erstere kcinc

Nebenbliitter bewahrt hat, fcrner braunfilzige Stengel, Sticle und Nervcn, sowic schmalc

lanzettliche Bliitlchen besitzt, wahrend die andere Pflanze vollig kahl , mil fast cifurmig

lanzetllichen Blattchen ihr gegeniibersteht.

W. affinis A. Gr. Bot. Wilkes I. 674. — Seem 110. — Drake d.

Cast. 1 03.

Baume mit sehr wohlriechenden Bliilen.

Savaii: Nobr. 1894, hoho Biiunic mit kloiner aufsteigendor Krone und

clwa 30 cm dickeni Stamm (n. 632).

Upolu: Le piia, Mai 1895 (n. 032=^!; Lelogo-Kamm, Vchw 1894 ;n. 15(1).

Verbr. : Vili.

Fam. Rosaceae.

Parinarium Aubl.

P. insulariim A. Gr. Bol. Wilkes 488 I. 54. — Seem. 75. --Dnikc

tl. Cast. 101.

Im Urwald aller Inseln sehr verbrcilel, auf den Manua-Inscin beson-

ders nahe an die KUsle herabsteigend; im liohcu Urwald diehtes Unler-

gebUsch bildend

Manua: Ofii, Dec. 1894 (n. 469).

Savaii: Salaua, Sept. 1894 (n. 339).

Upolu [Grakffe n. 13^ 287, 1353, 1557 .?)].

Verbr.: Endemisch.

Fam. Legaminosae.

Acacia Willd.

A. laurifolia Willd. spec. IV. 1052. — Seem. 73. — Drake d.

Cast. 160.

Im KUslengebiet, besonders slollenweise auf Savaii, sellcn blUbend.

scheint nur durch Cultur eingefttbrl.

Savaii: Malautu-KUste, Nov. 1894 (n. 503).

Kinheim. Name: wtataniac

Vcrwendunc: Ilolz zu Keulen und Bootkielen.

Ve r b r, : Pacifische Inseln.
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Mimosa L.

M. pudica L. Spec. 1501. — Seem. 72. — Drake d. Cast. 159.

Gemeinstes und gefUrchtetes Unkraut. Eingescbleppt iind den Pflan-

zimgen sehr unangenehm. Die jungen Pflanzen frisst das Rindvieh sehr

gern

Einheim. Name: ))tui tuiff.

Anmerkung. Die von Missionaren eingefiihrte Pflanze verbreitete sich binnen

kurzem deraitig, dass die Bearbeitung der Pflanzungen und besonders das Einsammein

derCocosniisse nahezu in Frage gestellt wurde, so dass die Deutsche Handels- und Plan-

tagen-Gesellschaft der Siidsee-Insein mit alien Mittein ilire Vertilgung anstrebte und

sogar einen Preis dafiir aussetzte. Fiir diesen Zweck wurde das sogenannte Buffalogras

[Monerma repens] eingefiihrt, und dessen iiberaus rasche und iippige Entwlckelung ver-

drangte auch in den meisten Fallen den gefiirchteten Feind, erwies sich jedoch infoige

seiner dichten Beschattung des Bodens, die jeden Luflzulritt abschlieCt, wiedcrum als

nicht minder unangenehm. Der Verwaltcr einer Pflanzung fand schlieClich den ebenso

praktischen, wie einfachen Ausweg durch Rindvieb, welches, wie er beobachtet hatte, das

»Noli me tangere(( im Jugendstadium mit Vorliebe abweidete, das Unkraut rechtzeiiig

abzufiittern und damit gleichzeitig in vorteilhafter Weise nutzbar zu machen.

Verbr.: Brasilien, vielfach verschleppt.

Leucaena Benth.

*L. 2;lauca Benth. in Hook. Journ. Bot. IV, 417. — Seem. 73. -Drake

d. Cast. 160.

Durch Cultur stellenweise verwildert.

Upolu: Yailele-Pflanzung, Mai 1894 (n. 505)
Verbr.: Tropcn der alten Welt.

Adenanthera Royn.

A. pavonia L. Spec, pi. 384.

Im KUstengebiet.

Einheim. Name: wla'au lopaa.

Vcrwendung, Die Somen werden zu Ilalsketten aufgereiht.

Verbr.: Trop. Asian u. malay. Gebiet.

Entada L.

E. scandens (L.) Benlh. in Hook. Journ. Bot, IV. 323. — Seem. 7<-

Drake d. Cast. 159.

Im Urwald allgemein verbreitete Liane mit bis 25 cm Stammdurch-

messer.

Upolu: Papase^ea, Nov. 1893 (n. 163). [GrxEFFK 45^, 420]

Einheim. Name: Die Samen heiBen ))tupe« = Geld.

Verbr.: Trop, Amerika.

Tamarindus L.

T, indica L. Spec. pi. 34.

In Garten cultiviert.

J
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Upolu: Apia, Dec. 1893 (n. 199).

Verbr, : Tropen der alien Welt.

Afzelia Smith.
r

A. bijuga A. Gray Bot. Wilkes U. S. Exped. 467 t. 51. — Seem. 69.

— Drake d. Cast. 159.

Besonders auf Savaii im KUstenbusch, seltener auf Upolu.

Savaii: Mataulu, Oct. 1894 (n 395); [Guaeffe 22i*].

Einheim. Name: ))inielec(.

Veiwendung. Das Holz alter Baume wird wegen seiner Schwere, Festigkeit und
Ausdauer sehr gescliiitzt, zu Mittelpfosten in GcmeindehSusern, Kavabowicn, Stockcn,

Keulen, KSmmen etc. verarbeitet. Es ist besonders uiderstandsfahig gegen Faulnis.

Die Baume stehen unter dem Scbutz der Dorfschaflcn; sie sind »!abu«.

Verbr.: Pacif. Insein, Seychellen.

Cassia L.

C. occi denial is L. Spec. — 539. — Seem. 67. — Drake d. Cast. 158.

Im Kilslengebiet sehr verbreitet, besonders um Apia.

Upolu: Apia (n. 627).

Verbr,: Tropen.

Poinciana L.

P. regia Boj. ex Hook. Bot. Mag. t. 2884,

Als Zierbaum cultiviert.

Upolu: Vailele-Pflanzung, Sept. 1893 (n. 5). '

Verbr.: Malagass. Gebiet,

Caesalpinia L.

* C. Bonducella Flem. As. Res. XI. 159. — Seem. 66. — Drake d.

Cast. 157.

Ilaufig im KUstengebiet, in BUschen und in den Bergwaldern.

Savaii: Centralgebiet Uber Malauta, Juni 1894 (n. 496).

Upolu: Samea (n. 208).

Einheim. Name: Die Samen heiBen )>anaosoff.

Verbr.: Tropen.

Anmerkung. Wahrend die Pflanze im KUstengebiet ihro typische Bewehrung der

Uvilsen beibeliall, fehlen den lelzteren bei Urwaldsformen (n. 496] die Stachela fast giin-

lich. Diese Anpassung und die auBerordentliche Verbreitung der Art auch in cntlegenen

Gebieten lasst darauf schiieCen, dass deren Einwanderung sehr wait zuriickdatierr.

C. pulcherrima Svv. Observat. 166.

Als Zierstrauch cultiviert, slellenweise verwildert.

Upolu: Vailele, Sept. 1893 (n. 8).

Verbr.: Tropen.
Crotalaria L.

* Cr. sericea Iletz. Obs. III. 26, — Drake d. Cast. 147.

EingefUhrt als Futterpdanzen; jelzt slellenweise vorwild^'rl.

Upolu: Vailele-PHanzung, Sept. 1893 (n. 10).

Verbr.: Ostindien.
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Indigofera L.

F. Anil L. Mant. II. 272. — Seem. 54. — Drake d. Cast. 147.

Gemein an Culturstatten, hesonders in Apia.

Upolu: Apia, Sept. 1893 (n. 20).

Verbr. : Tropen.

Tephrosia Pers.

T. piscatoria Pers. Ench. 11. 329. — Seem. 55. — Drake d.

Cast. 148.

An den KUslen stellenweise vervvildertj auch von den Kingeborenen

gepflanzt.

Manono: Nov. 1893 (n. 147); [Grakfif n. 293].

Einheim. Name: wava sacc.

V'erwendung. Als Betaubungsmittel helm Fischfang (vergl. Barringtonia).

Verb r.; Tropen.

Uraria Desv.

U. lagopoidesDC. Prodr. II. 324. — Seem. 57. — Drake d. Cast. 150.

An sonnigen Kttslenstrichen iiberall verbreilct.

Upolu: Vailele-Pflanzung, Marz 1894 (n. 250).

Manua-Inseln: Dec. 1894 (n. 518).

Verbr.: Tropen der alten Welt.

Inocarpus Forst.

I. edulis Forst. Char. Gen. 65. t. 33. — Seem. 50. — Drake d.

Cast. 156.

Im KUstenbusch sebr verbreiteter Baum mit typisch unregelmiiCig

gevvachsenen, ausgebuchleten Slammen; in sumpfigem Ktislengebiel mil

Hretlvvurzelbildung.

Upolu: Taumafa, April 1894 (n. 254); [Grakffe n. 67].

Verwendung. Die Samen warden, in der Schale gerostet, gegesscn. Das Hol^

wird seiner auCerordentlichen Dauerhaftigkeit und Festigkeit wegon viclfach vcrwendet.

Die Eingeborenen unterscheiden 2 VarietSten:

i) »ifi«, Friichte grun, Blatter dunkel-griin, herabhiingond,

2) » ifimea^', Frucht brSuniich, Blatter kiirzor, heller.

Letztere Varietal ist durch besonders hartes, dauerhaftcs Holz ausgczeichnet.

Verbr.: Pacif. Inseln.

Deguelia Aubl.

* D. trifoliata (Lour.) Taub. in Nat. Pfl. Famil. HI. 3. 345. - Seem

G5. — Drake d. Cast. 156 [Derns idiginosa).

Kriecbend im Ktlstenbusch.

Manua: Ofu, Nov. 1894 (n. 530).

Verbr.: Tropen der alten Welt.

^ -
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Abrus L.

A. praecalorius L. Syst. 533. — Seem. 63. — Drake d. Cast. 150

Tm Kiislengebiet stellenwcise.

Upolu; Samoa, KUslenbusch, Mai 1895 (n. G25). ^Tihaiitf n. 989
Verwendung. Die Samen wcrden zu llalskelton aufgereilil.

Verbr. : Tropisclie Klislen.

Clitoria L.

€1. ternatea L. Spec. 1026. — Drake d. Cast. 15L
Als Zierstrauch cultiviert.

llpolu: Apia, Jan. 1895 (n. 148 u. 510).

Verbr.; Tropen.

Erythrina L.

* E. indica Lam. Diet. II. 391. — Seem. GO. — Drake d. Cast. 151.

Im Kilstenbusch sehr verbrelleterBaum; in sumpfigem Gebiet slrauebig.

Upolu: Apia, Mai 1895 (n. 626), [Giueffk n. 21*-^].

Einheim, Name: ))gatae«.

Verwendung. Das leichte Holz wird zu Auslegorn fiir Canoes und das von abge-

slorbenen Asten als Glimmzunder in HSusern benulzf, da os einuial "linuiiend nidit

wieder erlischtj sondern zunderartig weiterkohlt.

Verbr. : Tropen der alten Welt.

Mucona A dans.

M. urens DC. Prodr. 11. 405. — Drake d. Cast. 152.

var. glabra Reinecke nov. var.

Vom Typus der Art unlersehieden durch die vollig kablen Blatter und die

kurze, geringere Behaarung der IlUlsenj sowie die nur schwach entwickellen

Querlamellen.

Stamm bis 25 cm stark, hunderte von Metern lang; BlUlen weiB, nebst

den Bliittern beim Trocknen schnell schwarz werdend.

Upolu: Gentralgebielj Miirz 1894 (n. 219); Sameabusch, Mai 1895

(n. 541). [Graeffk n. 22*].

Diese Form steht hinsichllich der Behaarung der M. giganiea sehr nahe, das Vor-

handensein der Querlamellen, mehr oder weniger stark ausgepragt, stelll sie in die

Section Cilia Lour, und hier wiederum ist M. urens die nachstverwandle Art. Auffallend

ist allerdings, dass an vereinzelten Hulsen, besonders solchen mit reducierler Fkcheizahl

*ler beim Trocknen nicht schwarz werdenden Form aus dem Kuslengebiet die Lainolien

und Furcben kaum merkbar anj^edeutet sind.

*

Vigna Sav.

V. lutea (Sw.) A. Gray Bot. Wilke^s 452. — Seem. C2. — Drake d

Cast. 154.

An den KUsten Uberall verbreitet.

Upolu: Mulifanua, Sept. 1894 (n. 55 ;
[Grai:kfk 26^^].

Verbr.: Tropen.
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Pachyrrhizus Rich.

p. trilobus DC. Prodr. II. p. 402. — Seem. 63. — Drake d. Cast. 155.

Auf kahlen Anhohen sehr verbreitet.

Upola: StUhelberg, Dec. 1893 (n. 198).

Verbr. : Tropen.

Anmerkung. Graeffe sammelte diese Art aufTongatabu(n.296 Bot. Mus. Hamb.jund

bemerkt dabei: >Von Amerika eingefiihrte Bohne hat sich iiber die ganze Insel verbreitet

und wird auf BrachSckern sehr geschatzt, da sie das Unkraut niederhiilt und den Boden

feiicht halt. AuCerdem wird das mit dieser Bohne iiberwucherte Land schnell wieder

bebaubar fur Yamscultur«. — Hierzu macht Dr. Brick in Hamburg die Bemerkung:

>Graeffe's Angabe aus dem Jahre 1864 ist sehr interessant, da sie zeigl, dass man da-

mals schon auf die bodenverbessernden (stickstoffbereichernden) Eigenschaftcn der Lc-

guminosen auf Tonga etc. aufmerksani geworden war.*

Dolichos L.

D. La blab L. Spec. 725. — Seem. 62. — Drake d. Cast. 155.

Auf Lichtungen stellenweise.

Upolu: Apiaberg, Sept. 1893 (n. 27).

Verbr.: Tropen.

Canavalia DC.

C. ensiformis (L.) DC. Prodr. 11.404. — Seem. 59. — Draked.Gasl.

153. [U. S. Expl. Exped.]

Verbr.: Tropen,

Desmodium Desv.

D. umbellatum DC. Prodr. 11.325. —Seem. 56.— Drake d. Cast. 149.

An alien KUsten verbreiteter Strauch.

Savaii: Oct. 1894 (n. 490).

Upolu: MuHfanua, Sept. 1893 (n.251); Sugaslrand, ApriH895(n.53l);

[Grakffe 27^].

Verbr.: Trop. Asien, Polynesien.

Anmerkung. Die nahe am Strande, z. T. auf mit Meerwasser direct getranktem

Grunde gewachsenen n. 531 u. 490 haben bcim Trocknen eine griine Farbe beliaiten,

wahrend die Blatter der anderen Landform auf der Oberscite braun aussehen.

*D, reticulatum Champ, ex Benth. in Hook. Kow. .lourn. IV. 46.

Vereinzelt im KUstengebiet.

Upolu; Vailele-Pflanzung, Marz 1894 (n. 249).

Verbr.: China.

D. polycarpum (Lam.) DC. Prodr. II. 334,

Vereinzelt im sandigen KUstengebiet.

Manua-Insoln: Ofu, Dec. 1894 (n. 519).

Verbr.: Tropen der alten Welt.

Anmerkung. Neuerdings hat man auf Upolu, in den IMlanzungen die erfrculiclic

obachtung gemacht, dass D. polycarpum , das man dort »Rankcnklee« genannl hat, ^om

Hindvieh als Futter auDerordentlich geschatzl wird, so dass von Sciten der VcrwalluOr

•y
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die Cultur dieser Pflanze als Futtergewachs in Aussiclil genoiiimen worden ist, zumal dcr
Fulterwert dcrselben nach chcmiscIierAnalyse voizijglich crscheinen muss. DieZalil einer

von drei im wesentlichen ubereinstimmenden Analysen, welche der Director der »deut-

schen llandels- und Plantagengesellschaft der Sudsee-Insein zu Ilamburc,* Herr Consul

Mkyer-Delius in Hamburg von dem dorligen erstcn Unlersuchungscbemiker maclien lieB,

ergaben folgendes Zahlenverhaltnis:

»Rankenklee« aus Vailele, Analyse Nr. 3:

10,40^ Feuchtigkeit,

30,05 - Rohfaser,

5,08 - Mineralstoffe (Asche),

15.63 - Protein (2,50X Stickstofl],

4,20 - Atherextract,

34.64 - StickslofTfreie Exlractstoffe,

^100,00

Diese Aussicht, D. polycarpum als Futterpflanze verwerten zu kdnnen, hat flir dio

dortigen Pflanzungen eventuell cine doppelte Bedeutung: einmal im Interesse des iibor

1000 Stiick zahlenden Rindviehbestandes, und dann insofern, als die Pflanze alierWahr-

scheinlichkeit nach den Palmen geeigneter, bezw, weniger nachteilig seia diirfte, als

die bishcr cultivierte Monerma repens (vgl. p. 584), die neben ihren erwabnlcn Nachleilen

aucb einen geringen Futterwert besilzt.

Die deutsche Firma, deren Leiter kein Mittel unversucht lassen, um trotz der im

hochsten MaCe ungiinstigen politischen Verhaltnisse, welche die deutscben PllanzAingon

in denkbar nachteiliger Weise beeinflussen, die Produclionskraft derlnseln ralionell aus-

zunutzen, bat schon friiher die Beslandteile der Monerma repens und Mimosa pudica durch

Herrn Dr. Gilbert in Hamburg festslellen lassen. Die Analysen wiesen folgendc Zablon

auf:

Monerma repens: Mimosa pudica:

Feuchtigkeit \ 1 ,57^ ^ 0,60^

Mineralstoffe <2,12 - 8,33 ^

Fett (Atherextract) ' 3,84 - 3,36 -

Protein 4,25 - 20,00 -

Cellulose 32,67 - 25,30 -

Stickstoflfreie Extraclstoffe 35,55 - 32, 4< -

400,00^ 100,00

Das >Noliraetangerec [Mimosa pudica) wurde danach wegen seines hohen Prolein-

gehalts als ein besonders wertvolles Futtermitlel bezeichnet. Lufttrockenes Wiesenheu

enlhalt nach Wolff im Mittel nur 8^ Protein.

Dieses Factum veraniasste die Wiirdigung und Erhallung der bis dahin wegen

ihrer nachteiligen, stachligen Eigenschaften und machtig wuchernden Entwickelung,

wodurch das Einsammeln der Cocosntisse unter den Palmen sebr erschwert wurde, ge-

fiirchteten Mimosa pudica, zumal bereits von dem Verwalter der groDen Pflanzung Muli-

fanua feslgesfelit worden war, dass das Rindvieh die jungcn Pflanzen sehr gern frisst.

So wurde denn, nachdem bereits grofie Kosten zur Yertilgung des stachligen Krautcs

a^fgewendet und sogar Preise fiir ein gutes Vertilgungsmittel ausgesetzt worden waren,

die Verdrangung durcb das entschieden wenig bessere sogenannte »Bufralugras< nur so

weit ausgedehnt, dass die mit Mimosa bedeckten Fliichen von dem vorhandenen Rind-

viehbestand immer kurz gehalten werden kCinnen.

Von Desmodium polycarpum darf nun voraussichtlich angcnonimen werden, dass

Gs ohne wesenlliche Nachteile an Stelle beider Gewfichse wcrde Ireten kcinnen.

HoUuische JalirbucUer. XXV. Bd. 11
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D. heterocarpum DC. Prodr. 11. 337.— Seem. 56.— Drake d. Cast. 149

Stellenweise sehr verbreitet.

Upolu: Vailele-Pflanzung, Febr. i894 (n. 486).

Verbr,: Tropen der alten Welt.

Fam. Oxalidaceae.

Oxalis L.

0, cornioiilata L. Spec. 632. — Seem. 30. — Drake d. Cast. 129.

An Hausplatzen im Ktlstengebiet sehr verbreitet.

Upolu: Apia, Sept, 1893 (n. 17).

Verbr.: Kosmopolitisch.

Fam. Rutaceae.

Evodia Forst.

E. hortensis Forst. Char. Gen. 14. t.7.— Seem. 20.— Drake d. Cast. 132.

Im Ktlstengebiet; besonders auf Upolu, sehr verbreiteter Strauch mit

aromatischen Frtlchlen.

Upolu: Busch hinter Apia, Dec. 1893 (n. 210; n. 144, Garlenform).

Verbr.: Pacifische Inseln bis Neu-Guinea.

(?) E. RoxburghianaBenth. et Hook. Gen. 296. — Seem. 31. [EAri-

phyllaBC.l) —Drake d. Cast. 133.

Savaii: Kammgebiet, Juli 1894 (n*. 344).

Upolu: Bergbusch, Mai 1894 (n. 287).

E i n h e i m. Name; » fua pini «.

Verbr.: Trop. Asien, pacif. Inseln.

Micromelum Bl.

M. minutum (Forst.) Seem. Fl. Vit. 31. — Drake d. Cast. 134.

Strauch, auch baumartig, mit winzigenBltiten und roten, bei der Rene

blaulichen FrUchten ; vorzugsweise auf trockenem, sonnigem Gebiet.

Savaii: Auf dem Mu bei Falealupo, Sept. 1894 (n. 371); Stengel mit

Lentizellen dicht bestreut.

Upolu: Letogo-Flussgebiet, Oct. 1893 (n. 161), Febr. 1894 (n. 161);

Mulifanua-Busch, Febr. 1894 (n. 286); [Graeffe n. 46=^].

Einheim. Name: fitamafalua.

Verbr.: Nord-Australien uber Neu-Caledonien, pacif. Inseln.

Citrus L.

C. vulgaris Risso Ann. Mus. XX. 190.

Machtige Baume im Busch der Berge, Frfichte mit fester; gelber Schale,

die nach dem Abfallen auslrocknen und steinhart werden. Der Bauni scbein

auf den Inseln , wie auch auf Viti heimisch, da er auf alien Inseln bis hoc

in die Berge hinaufsteigt.

Einheim. Name: wMoli vaoa.
i

j^
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Verwendung: Der ausgepresste Fruchtsaft, sowie die macerierlen Bliitler,

schaumen beim Reiben undwerdcn als Kopfwaschwa sse r, sowie besonderszum Aus-
waschen des Kalkes aus den Haarcn, von den Eingeborenen vie! benulzt.

Verbr.: Trop. Asien, durch die Cultur welt verbreilel.

C. Limonum Risso, Ann. Mus. XX. p. 201.

Von den Europaero angepflanzt, besondors zu lehenden Uecken be-

nulzt
^
gedeiht Uppig mit kleinen , grUnen

,
glatlschaligen Friichten , diese

sehr herb und aromatisch.

Einheim. Name ))tipolo«.

Ye rbr. : Wie voriae.

C. Aurantium L. Spec. pi. 783.

tJberall durch Cultur verbreilel und vervvilderl. Triigt auBerordentlich

tlppig-saflige, groBzellige Frtlchte mit zahem Zellgewebe, deren Safl durch

Auspressen von Fremden und Eingeborenen gleich gern genossen wird.

Sell einiger Zeit durch Aphiden und Pilzkrankheil befallen; friiher ex-

porliert.

Einheim. Name wMolicc

Verbr.: Wie vorige.

C. nobilis Lour., Fl. Cochinch. 4G6.

In Garten cultiviert.

Verbr.: Wie vorige.

Fam. Meliaceae.

Melia L.

*M. Azedarach L. Spec. I. 384. var. a. DC. Monogr. Pharierog.I. 452.

Im Kflstenbusch stellenvveise durch Cultur verwildei'ter Slrauch mil
F

ofl baumfOrmigem Habitus.

Upolu: Vailele-Pflanzung, Miirz 4895 (n. 494).

Verbr.: Himalaya.

M, spec?
Slrauch, wahrscheinlich eingefuhrt,

Upolu: Samea, Febr. 1894 (n. 169).

r

Dysoxylum Bl.

D. Maota Reinecke n. sp.; foliis longe, rarius breviler petiolatis,

pinnatis, 8—13 jugis, foliolis oppositis vel allernis, brevissime petiolulatis,

oblique elliplico-oblongis vel lanceolato-obovatis, plus minusve abrupte

acuminatis, utrinque glabn's. Paniculis elongalis, pedunculatis, foliis

subaequilongis, junioribus flavido-villosis; floribus sessilibus, 5-meris,

lobis calycis imbricatis, lenerriine serratis; petalis linearibus, apice obtusis,

extus virescenti-sericeis, sub nnthesi leviter recurvatis vel suberecUs, disco

cyiindrico subcanipanulato, 5-dentato; tubo slamineo pelalis adnalo;

ovario hirsulo 4 loculari. Fnictibus lubiginosis, obovatis vel subglobosis.

acutis. — Affin. D. (Jomerato DC. Monogr. 1. 521.

41*
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Blatter bis 50 cm lang, bis 20 cm lang gestielt. Unterstc Bliittchen oft sehr klein,

obere bis 15 cm lang, 3— 4 cm breit. Blliten 10—U mm lang. Friichte rundlich, oval,

H— ^ 5 mm lang.

Machtige, August bis October bltihende Baume, auf alien Inseln im

Kdstengebiet, sowie in den Bergen sehr verbreitet. Mit glatter Rinde,

starkem Stamnij hellem, leichtein HolzCj das keine weitere Verwendung

findet, und teilvveise ganz abfallenden FrUchten, deren Samenschale mit

einem rotlich braunen Sehleimmantel umhUllt ist. Die Samen werden von

den Tauben gern gefressen.

Upolu: Mulifanua-Pflanzung, Oct. 1893 (n. 122).

Einheim. Name: ))maota('.

Ob diese Art mit der von A. Gray, U. S. Expl. Exped. Bot. I. p. 241, als D. samoense

beschriebenen indentisch ist, lasst sich nach seiner Diagnose nicht feststellen. Im Wider-

spruch dazu steht seine Angabe »petalis imbricatis obovatis«, was fiir die vorliegenden

Exemplare durchaus nicht zutrifft. Mir miisste allerdings dann die von A. Gray be-

schriebene Form von Tutuila entgangen sein.

Aglaia Lam.
>

A. samoensis A. Gray, Wilkes Bol. I. 236.

Baum im KUstenbusch und Urwald.

Savaii: Centralgebiet, Sept. 1894 (n. 442).

Upolu: Mulifanua -Urwald, Nov. 1893 (n. 134); Ostgebiet am Fao,

500 m, Mai 1894 (n. 296); [Graeffe n. 418, 1387].

Einheim. Name: wmaota meacc.

Verbr. : Endemisch.

Die Exemplare stimmen mit Gray's Diagnose vdllig iiberein; auch die Zweifachrig-

keit des Fruchtknotens ist richtig, jedoch entwickelt sich meist nur i Same, so dass eine

einfachrige Frucht entsteht. Bemerkenswert ist der starke Belag der jungen Blatter mit

braunen Streuschuppen, welche auch auf alteren Blattern vorhanden sind. Die Friichte

sind rotbraun, wie die jungen.

A. spec. ?

Schlanker Baum mit eleganten, braunfilzigen Endtrieben und aroma-

tischem Harz in der Rinde.

Savaii: Bergwiilder, Juni 1894 (n, 364).

Einheim. Name: ))lagaali«.

A. spec. ?

Upolu: KUstengebiet, April 1894 (n. 269 u. 364).

Das Material beider Formen ist auf dem Transport bis auf ungentigende Stuckc

zerstort worden.
i

r g

Fam. Enphorhiaceae.

Bearbeitet von F. Pax.

Fhyllanthus L.

Ph. simplex Retz Observ. V. 29. — Seem. 220. — Drake d. Cast. 287.

var. vlrgalus (Forst.) MUll. Arg. in DC. Tioar. XV. 2. 392. i
h

\
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Auf alien Inseln im Ktlslcngebfet verbreitet.

Upolu: KUste, Sept. 1893 (n. 46); Manono, Oct. 1893 (n. 145); [Gkalkfe

n. 40].

Einheim. Name: wava saw.

Verwendung. Die Pflanzedient beim Fischfang als Betaubungsmitlel

Verbr.: Indisch-maiay. Gebiet.

* Ph. Niruri L. Spec. L 981. — Drake d. Cast. 287.

Auf alien Inseln im KUstengehiet sehr verbreitet.

Upolu: Apia, Aug. 1893 (n. 12j.

Verbr.: Trop. cosniopolit. Ruderalpflanze.

Glochidion Forst.

Gl. ramiflorum Forst. Prodr. n. 361. — Plnjllunthus ramiflorus MUll,

Arg. in DC. Prodr. XV. 2. 289. — Seem. 218. — Drake d. Cast. 287.

var. samoanum {MUU. Arg.) Pax.

In sonnigen Gebtlschen haufig.

Savaii: Matautu, Juni 1894 (n. 387); Nordwestgebiet, Sept. 1891

(n. 387^

Upolu: Oct. 1894 (n. 115).

Verbr.: Endemisch.

Gl. cuspidatum (MUll. Arg.) Pax. — Phyllanthus Gaudichaudii MUll

Arg. in Flora (1865) 379. — Drake d. Cast. 287.

var. samoanum (MUll. Arg.) Pax.

[U. S. Expl. Exped.]

Verbr.: Malayisch-polynesisch.

Antidesma Burm.

A. sphaerocarpum MUlL Arg. in DC. Prodr. XV. 2. 255. — Drake d.

Cast. 289,

In GebUschen and Waldern haufig.

Savaii: KUstenbusch, Oct. 1894 (n. 408).

Upolu: Malifanua-Urwald, Sept. 1893 (n. 139); Paepaeala, Mai 1895

(n. 512); Kammgebiet, Mai 1895 (n. 513).

Einheim. Name: ))masame«.

Verwendung. Das Holz Nsird zum Hausbau benutzt.

Verbr.: Endemisch.

Bischoffia BI.

B. trifoliata (Roxb.) Hook. Icon, pi, t. 844.

Auf alien Inseln im KUstengebiet haufig.

Upolu: Afolau, Sept. 1893 (n. 263).

Einheim. Name: >oa<.

Verwendung. Die Rinde wird zur Herstellung roter Farbe benutzt

Verbr.: Indisch-nialay.-polynes. Gebiet.
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Macaranga Pet. Th.

M. Harvey ana MUll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. 998. — Seem. 228.

Drake d. Cast. 292.

Auf alien Insein hiiufig, besonders im Kilstenbusch.

Savaii: 700 m, Sept. 1894 (n. 432).

Upolu: Kilstenbusch (n. 82); Afolau (145); Mulifanua-Urwald, Oct.

1893 (n. 175); Busch der Berge (n. 244).

Verbr. : Endemisch.

Variiert in der Bekleidung.

M, Grayana Mtlll. Arg. 1. c. 1001.

. [U. S. Expl. Exped.]

Verbr.: Endemisch.

M. stipulosa Mtill. Arg. 1. c. 1001. — Drake d. Cast, 293.

Auf alien Insein verbreitete, colossale Baume.

Upolu: Letogo-Flussgebiel, Febr. 1895 (n. 511); [Graeffe n. 16*,

1347, 1348, 1349].

Verbr.: Endemisch.

* M. Reineckei Pax n. sp.; arbor glaberrima elegans. Ramulis

ceraceo- viola ceis cicatricosiSj foliis longe petiolatis, lamina tnan-

gulari caudato-acuminata in peliolum subito el breviter contracta

subtus epunctata, petiolo tereti quam lamina longiore, stipulis

deciduis lanceolatis magnis glaberrimis ; floribus — ; fructu

Hoher Baum mit rotlichem Holz. Zweige mitkurzea Internodien, Stipeln 5^2 cm

lang, 0/2 cm breit, braunlich, unterhalb rosafarben. Blattstiele 10—15 cm lang;

Spreite matt, nicht glanzend, unterseits gelblich, blass, nicht schildftirmig, 8— 10 cm

lang und breit.

In Bergw^aldern.

Savaii: 700 m (n. 432).

Kinhei m. Na me: >mama lava«.

Verwendung. Das harte IIolz wird technisch verwendet, namentlich zur Her-

stellung von Schiffskielen, doch ist der in derRinde enthaltene Milchsaft stark giftig "^^^

duher die Verarbeitung des Holzes gefabrlich.

Verwandt mit der auf Samoa verbreitoten M, Harveyana Miill. Arg. und dieser

habituell auch nicht unahnlich, aber durch die nicht schildidrmigen Blatter, die sehr

groCen und stets kahlen Nebenblatter auch steril schon leicht zu unterscheiden.

Aealypha L.

A. grandis Beuth. in Hook. London. Journ. of Bot. (1843) 232.

Seem. 224. — Drake d. Cast. 29i.

Auf alien Insein im KUstenbusch haufig.

Upolu: Manono, \ov. 1893 (n. 146). [Graeffe n. 59 u. 1568J.

Verbr.
: Malay. -polynes.

*A. Wilkesiana Mtlll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. 877. — Seem- 22o,

I. 58. — Drake d. Cast. 292.

'.-;
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Cultiviert und verwildert iin KUstengebiet.

Ui)oIu: Mulifanua-Pflanzung, Sept. 1893 (n. 43),

Verbr.: Viti.

A. insulana MUll. Arg. in Flora (1864) 439. — Seem. 225. — Drake

d. Cast. 291.

[U. S. Expl. Exped.], cum. var. glabrescens Mtlll.

Verbr.: Viti.

A. boehmerioides Miq. Fl. Ind. batav, Suppl. 1. 459. — See

226. — Drake d. Cast. 291.

Upolu: KUstengebiet (n. 120).

Verbr.: Malay.-pacif.

m

Ricinus L.

* R. communis L. Spec. 1007. — Seem. 229. — Drake d. Cast. 293

In Garten cultiviert.

Verbr.: Vom trop, Afrika kosmopolit. durch die Tropen und Subtropen,

Jatropha L,

J. Curcas L. Spec. 1006. — Seem. 230. — Drake d. Cast. 289

Cultiviert.

Upolu: Apia-Berg, Sept. 1893 [r\. 182).

Einheim. Name: >Iau pata«.

Verwendung. Als Arzneipflanze.

Verbr.: Vom trop. Amerika aus in den Tropen verwildert.

Aleurites Forst.

A. moluccana (L.) Willd. Spec. 4. 590. — Seem. 223. — Drake d

d. Cast. 289.

Im Kilstenbusch haufi

Upolu: Mulifanua, Dec. 1893 (n. 158).

Einheim. Name: »lama«.

V' erwe ndung. Das aus den Samen gepressle 01 wird mehrfacli benutzt.

Verbr. : Ostasien, malay.-polynes.

Manihot Plum.

M. utilissima Pohl. Bl. bras. icon, et descript. I. 32, t. 24.

Auf alien Inseln, besonders bei iMissionsstationen.

Upolu: Apia-Berg, Sept. 1893 (n. 213].

Einheim. Name: »ufi Ia'ao« d. h. baumformige Yam [Dioscorca],

Verwendung. Wird nur selten zur Gewinnung des Cassave-Mehls benutzt.

Verbr,: Von Brasilien durch Cultur in alle (rop. Lander.

*M. Glaziovii MUll. Arg., Flor. Bras. XL 2. 446.

Auf Upolu seit 1894 cultiviert, zur Kautschuk-Gev^innung.

Verbr.: Brasilien.
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Codiaeum Rumph.

*C. variegatum (L) Bl. Bijdr. 606. — Seem. 231. — Drake d

Cast. 290.

Als Zierpflanze cultiviert.

Verbr. : Malayisch-pacifisch.

Homalanthus Jiiss.

)

H. nutans (Forst.) Pax, in NatUrl. Pfl. Fam. 111. 5. 96. — Drake d.

Cast. 293.

Im Busch der Berge hSufig.

Savaii: Panafu, Oct. 1894 (n. 365).

Upolu: Apia, Aug. 1893 (n. 48).

Einheim. Name: »mamala«.

Verweadung. Das Holz wird beim Schiffsbau benutzt, seine Bearbeitung ist

nachteilig fur die Gesundheit und ruft Beschwerden, besonders der Athmungsorgane

liervor.

Yerbr.: Pacifische Inseln.

*var. major Pax nov. var. a typo differt foliis paullo majoribus,

fructu longius pedicellato.

Upolu: Fatuosofia-Sumpf (n, 310),

*H. aeuminatus (Mull. Arg.) Pax. — Mtlll. Arg. in DC. Prodr, XV. 2.

1144 (sub Cantmbio).

Savaii: Westgebiet, Oct. 1894 (n. 410).

Einheim. Name: ^mamalaa.
Verbr.: Tahiti.

Euphorbia L.

E. Atoto Forst. Prodr. n. 207. — Seem. 216. — Drake d. Cast. 284.

In sonnigem Ktlstengebiet hiiufig.

Savaii: Vai pouli, Sept. 1894 (n. 373, 373^); [Graeffe n. 230).

Einheim. Name: >Ufi tamaiti* (?).

Verbr.: Malayisch-pacifisch.

E. pilulifera L. Amoen. ac. 1 1 4. — Seem. 216. — Drake d. Cast. 285.

Upolu: Apia, Aug. 1893 (n. 6); [Graeffe n. 54].

Verbr.: Trop. cosmopolit. Ruderalpfl.

E. serpens H.B.K. Nov. Gen. et spec. 2. 41.

Upolu: Apia, Aug. 1893 (n. 18).

Verbr.: Trop. u, subtrop. Amerika u. Ostindien.

*E. Reineckei Pax. n. sp.; perennis glaberrima, caule elato ranioso,

foliis caulinis allernis breviter petiolatis lanceolatis basi angustis ap»ce

subobtusis mucronulatis ten uiter membranaceis, umbellaeraa
^

4—5, radiis repetito dichotomis, foliis floralibus sessilibus
basi

paullo inaequalibus e basi truncata triangular! lanceoia
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decrescentibus, cyalhii glabri glandulis transverse ova lis emar-
ginatis, ovario glabro, capsula tricocca leviter carinala, loculis apice
minute cornutis sub cornu leviter inlrusis, seminibus irre-

gulariter foveolatis.

Perennierende Kriiuter/ Blatter 6—12 cm lang, \— 1^/2 cni brcit, ca.

i cm lang gestielt. Kapseln 3— 4 mm im Durchmesser.

Stellenweise im Kammgebiet in Uppigen Gruppen zusainmen.

Savaii: Le paega, am See, Nov. 1894 (n. 447); Tanafu , 600 m
(n. 499).

Upolu: Tofua, Febr. 1894 (n. 26i;; [Graeffe 35^].

ErsterVerlreterderSect. Tithymalus im Gebiet, die neue Art schlieCt sich

noch am besten an die tropisch afrikanischen Arteii [E, Schimperiajia Ilochsl,, longe-

coniuta Pax u. s. w.) der Gruppe an, denen sie auch habituell nichl unahnlich siebt,

doch unterscbeidet sie sich von diesen durch die nicht glatlen Samen.

Fam. Anacardiaceae.

Spondias L.

*Sp. dulcis Forst. Prodr. n. 198. — Engl. DC. Monogr. IV. 246.

Seem. 51, — Drake d. Cast. 145.

In Cultur und wild im Busch.

Einheim. Name: »vi« und »vi vao«.

Verwendung. Die Friichte sind ein gescbatztes Obst.

Verbr. : Von Polynesian durch Cultur iiber die Tropen.

Anmerkung. Die in den Bergen wild wachsende Form, deren Friichte nicht go-

nieCbarsind, und die von den Eingeborenen »vi vao«, d. h. Busch = >»Vi«, genannl wird,

gehdrt zu den typischsten Baumen der Vegetation, so dass, falls sie identischmit der Art

das gesammelte Material ist leider auf dem Transport vernichtet— die Annahme nahe

liegt, dass Samoa die eigentliche Heimat des Baumes, desscn Friichte fiir die Eingeborenen

Delicatessen sind, ist. Das gekochte Fruchtfleisch schmeckt gewiirzigem ApfelmuC sehr

ahnlich.

Ehus L.

Rh. simarubaefolia A. Gray. U. S. Expl. Exped. 367 t. 44.

Engler DC. Monogr. IV. 450. — Seem. 49. — Drake d. Cast. 145.

Savaii: Centralgebiet, Sept. 1894 (n. 495*).

Einheim. Name: >tavai«.

Verbr.: Viti-Samoa.
% var. multijuga Reinecke n. var.

Durch die 8— 1 1-jochigen Blatter und deren GrdBe (Blatter his 50 cm,

Bliittchen 10— 14 cm lan"\ sowohl von der normalen Form als auch von

der var. tahitensis vvesentlich unterschieden, die jungen Zvveige, sowie die

unleren Teile der Blatt- und BlUlensliele und die Mittelrippchen der Bliilt-

chen sind leicht braun-filzig behaart.

Miichtiqe Baume mil i-erade aufgorichtelem hohem, Stamm, und groBcr

Krone. Im Inneren der Berge besonders hSufig. Typischer Urvvaldbauni;

bluht September-October.



i

650 F. ReiiiecIvP.

Savaii: Vaipoulibusch, Oct. 1894 (n. 48i); hdchsle Region, Oct. 1894

(n. 48^).

Upolu: Mulifanua-Pflanzung, Nov. 1894 (n. 495); [Graeffe n. 1392

u. 176; 426 von Tonga).

Einheirn. Name: »tavai«.

Verwendung. Das Holz dient zum Boolbau; die Friichte sind das beliebteste

Taubenfutter, weshalb die Hauptjagdzeit auf wilde Taiiben in die Fruchtzeit des »favai«

fallt, aus dessen Gipfel man dann in wenigen Stunden 10—20 und mehr Tiere schieBen

kann.

Auch aufierlich ist das Material von dem im Berliner Herbar von Rh, simaruhaefolia

und var. tahitensis deutlich verschieden. Die Form (n. 481^1 aus dem Centralgebiet

Savaiis weicht durchstarkere, hellbraune Behaarung der jungen Triebe, sowie die ober-

seits brSunlich glanzenden, pergamentartigen Blattchen etwas von den Exemplaren aus

den Vorbergen ab.

B. spec.

Buchanania Spreng.

Hoher Baum besonders im Urwald haufig.

Upolu: Samea-Busch, Febr. 1894 (n. 177=^).

Vielleicht identisch m\i B. florida Schum., die auch aufViti gefunden, vergl. Bot.

Wilkes. 366. Das Material ist nur noch mil Friicbten vorhanden und deshalb schwer zu

bestimmen.

Einheim. Name: »malili«.

Verwendung. Das biegsame, feste Holz wird besonders fiir Bootskiele und

Ruder sehr geschatzt.

Fam. Icacinaceae.

Tylecarpus Engl.

T. samoensis Beinecke n. sp.; foliis peliolatis elllpsoideis, apice et

basi aequalUer attenuatis, inlegerriinis, glaberrimis, laete viridibus, petiolo

pilis squamiformibus minutis obtecto; cymis gracilibus, multifloriSj pedun-

culatiSj axillaribus; floribus 5-meris, pedicellatis; masculis calyce minute

5-dentato, petalis lanceolalis, recurvatis, apice obtusiSj filanientis subulato-

utriculosis, petala aequantibus, recurvalis, superiore parte albido lanatis

autheris dithecis, thecis apico filamento adnatis^ parte inferiore liberis,

pendulis; disco intraslaminali glanduloso, ovario slerili globoso,

stylo subulate;— femineis calyce minore, 5-1 oba to, corolla cum sta-

minibus slerilibus gracilibus mox decidua, quasi florem achlamydeum

relinquente; ovario obovoideo, stvlo brevissimo, stigmate verrucoso.

J

O^ subrotundata
, Q can-

nalis, concavis, uno latere appendice crasso, roseo, carnoso, fructum

ipsum late amplectente, in statu sicco evanescente, vix conspicuo praeau

Abbil dung auf Taf. XlII, Fig. A.

Blatter auf 2 cm langem Stiel. Spreite U cm lang, 6 cm breit. Inflorescenz mu

Savaii: Vaipouli-Busch, Sept. 1894 (n. 72=^); Lialatele, Oct. 1894

29^ Q).

langem Stiel.

_:i
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Upolu: Mulifanua-Urvvald, Sept. 1893 (n. 72, q^); am Tofua, Ocl. 1893

(u. 104, (^); Letogo-FIussgebiot, April 1894 (n. 329, Q)
Die Diocie der Art scheint mir voUig sicher, wcnn sclion die kriiftige Eulwickelung

des Gynaceums in den (5 Bliiten und das Vorbandensein eines allerdings narbenlosen

Griflels, der dem Gynficeum der Q Bi. fehit, auffallend isl. Besonders charakteristisch

sind die Knospenverlialtnisse. Die ^ Knospen sind fast kugelig, die Stauhfiiden in ibnen

eingebogen, stark entwickelt, das Gynaceum dagegcn zurlicktretend; die Q BI. Knospen

hingegen sind keulenformig gcstreckt, obcn breit, abgeflaclit, die Slaubbliilter sind zior-

lich, gerade aufgerichtet mit reducierten Antheren; das die Ktiospc vdllig ausfiillende

Gynaceum mit warziger, sproderNarbe hebt die Krone samt don Staubblattern ab.

Jedenfalls weicht die Art durch die Diocie, die mir aucb an den Biiumen selbst in

Rucksicht auf die scbeinbar zwittrigen (5 Bliiten auffiel, von der Gattungsdiagnose bezw.

der einzigen Art P, papuanus Engl, und das Vorbandensein des zwar nur scbwacli ausge-

prSgten Discus ab; indessen trage ich kein Bedenken, die Samoaform der Galtung als

zweite Art einzureihen.

Weltere Zweifel erweckt das Material bctrcffs Seemann's Art: Stemonurus riticjisis,

mit der das Samoa-Material in mancher Beziebung iibereinstimmt; es bat mit ihm die

vorspringende Mittelrippe der Petalen und die Form der StaubblStter gemein, wSbrend

die Bliiten von Seemann als bermopbrodit bezeicbnet werden; besonders abweicbend

ist die Form der Filamente und deren Bebaarung.
'

Fain. Sapindaceae.

Pometia Forst.

*P. pinna ta Forst. Char. Gen. 110. tab. 55.— Seem. 48. 1. 10.— Drake

de Cast. 143.

MSchtige Baume mit schlankem, hoheni Stamnii

Savaii: Uber Matautu, Oct. 1894 (n. 421).

Upolu [GUAEFFE 1384].
W ^U

Einheim. Name: wlavac ^

Verwendunc: DieFruchte werden .^ecressen. DasHoIz der sehr geradcnStamme

wird sehr geschiitzt, die zerklopfte Rinde schSumt mit Wasser verrieben und dient als

Kopfwascbmittel.

Verbr. : Malayiscb-pacifiscbe Inseln.

Dodonaea L.

*D. viscosa Jacq. Enum. PI. Garib. 19. — Seem. 47. — Drake d.

Cast. 144.

Auf sonnigen Anboheu Savaiis haufig; bis 1 V2 "^ h^'^^ holzige Staudo!K

Savaii: Tuafa Uber Safotu, Juni 1894 (n. 356); [Grakffe n. 2\S'^].

Einbeim. Name: j)lala vaoa.

Verbr.: Tropen.

Allophylus L.

A. Cobbe BI. Rumph. HI. 131.

Im Busch der Berge verbreitet.

Upolu: Tofua, Nov. 1893 (n. 194); [Graeffe n. 407, 1598].

Verbr.; Indischer Archipel und Oceanian.

r

r,
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Ob die Form thatsachlich mit der Art identisch ist, konnte ich mit Hilfe des im

Berliner Herbar vorhandenen Materials nicht mit Sicherheit feststellen; vielleicht liegt

eine neue Art vor.

Fam. Hhamnaceae.

Alphitonia Reiss.

A. excelsa Reiss. Endl. Gen. n. 1098. — Seem. 43. — Drake d.

Cast. 140.

Auf alien Inseln in der montanen Region hiiufiger Baum; blttht

April-Mai.

Savaii: Nordliches Kammgebiet, Mai 1894 (n. 324); [Graeffe n. 421

u. 63^].

Upolu: Kammgebiet, 600 m, Marz 1895 (n. 520); Laulii-Flussgebiet,

April 1894 (n. 278 u. 279).

Einheim. Name: ))tou<.

Verwendung: Das feste, dauerhafte Holz wird benutzt. Die Blatter, auf Steinen

zerrieben, dienen zum Auswaschen des Kalkes aus dem Kopfhaar.

Verbr.: Australian, pacifische Inseln.

Colubrina Rich.

C. a s i a t i c a A. Rrongn. Ann. sc. nat. ser. t. X. (1 827) 369. — Seem. 42.

Drake d. Cast. 140.

Uberall, besonders im KUstenbusch verbreiteter Strauch.

Upolu: Westgebiel, Sept. 1893 (n. 49); [Graeffe 1620].

Einheim. Name: wfisoaff.

Yerwenduns: Die mit Wasser zerriebenen Blatter schiiumen und werden als
D

Seife beim Reinigen und Bleichen der Bastmatten )>ie sinaa (vergl. Cypholophus) benutzt

Verbr.: Tijopen der alten Welt.

Fam. Yitaceae

Cissns L.

* C. japonica Willd. Spec. pi. t. 659,

Im Ktlstenbuschsehr verbreitet; besonders an Waldriindern in tippigen

Guirlanden aus den Baumen herabhangend.

Upolu: Mulifanua-Pflauzung, Oct. 1893 (n. 96).

Verbr. : Japan.

Fam. Tiliaceae.

Grewia L,

Gr. Mallococca L. f. Suppl. 409. — Seem. 26. -Drake d. Cast. 125.

Haufig im KUslenbusch aUer Inseln.

Savaii: Uber Sataua, Sept. 1894 (n. 481 u. 482).

Upolu: Apia-Busch, April 1895 (n, 618 u. 699).

Einheim. Name: »magelec(.

:- "'-:'.; j--J-i
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Verwendung: Die fcslen Bastfasern werden als Bindemalerial bonutzt. — Die

gekaute Rinde wird mit Wasser gemischt, dann wiedcr mit Bastfasern ausfiltrierl und so

gereinigt kleinen Kindern zur»Erleichterung des Zahnensa eingegeben.

Verbr.; Oceanien.

Gr. n. sp.?

Slatllicher Baum.

Upolu: Apia-Berg, April 1895 (d. 618).

Triumfetta L.

Tr. procumbens Forst. Prodr. 204. — Seem. 26. — Drake d

Cast. 124.

Auf alien Insein im KUstengebiet sehr verbreitet.

Upolu: Apia, Sept. 1893 (n. 21).

Einheini. Name: nmanutofutaitt u. »lautofutai«.

Verbr.: Trop. Australien u. pacifische Insein.

Fam. Malvaceae.

Urena L.

U. lobala L. Gen. n. 844. Sp. 974. — Seem. 16. — Drake d. Cast. 11 9.

Im Ktistenbusch haufig.

Upolu: Apia-Berg, Sept. 1893 (n. 80).

Einheim. Name: »manutofu((.

Verbr.: Trop. Cosmopolit.

Sida L.

S. rhombifolia L. Sp. 961. — Seem. 15. — Drake d. Cast. 118.

Sehr verbreitetes Unkraut.

Upolu: Mulifanua, Sept. 1893 (n. 9).

Verbr.: Tropen.

S. spiraeifolia Willd. Enum. hort. Berol. suppl. 49.

* Zusammen mit der vorigen.

Upolu: Mulifanua, Sept. 1893 (n. 38); Miirz 1895 (n. 504, groB-

blattrige Form).

Verbr.: Trop. Amerika.

Anmerkung. Diese Art, welche auf Grund der Diagnose nicht sicher zu bestimmen

ist, unterscheidet sich deutlich von jener durch die zweizeilig gestellten, hellgrlineren

Blatter mit rauherer Oberflache, kurz gestielle Blliten, iSngeres Androceum und starker

vergroCerten rechlen Petallappen. — Charakteristisch fur die Unterscheidung ist, dass

S. rhombif. sowohl von Pferden, wie Rindern gern gefressen, S. spiraeifolia jedoch sorg-

sam gemieden wird. — Beide Arten sind durch Missionare eingefUhrU

Thespesia Corr.

Th. populnea Corr. Ann. Mus. Par. IX. 290. t. 8. — Seem. 18.

lirake d. Cast. 119.

An den KUsten sehr verbreitet.
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Upolu: Vailele, Mai 1894 (n. 314); [Graeffe n. 439],

Einheim. Name: wmilow.

Verwendung: Das Holz wird, da es sich im Wasser vorzliglich halt, benutzt.

Verbr. : Tropen der alien Welt.

Hibiscus L,

H. Abelmoschus L Sp. 696. — Seem. 17. — Drake d. Cast. 120.

Im Kilstenbusch in der Nahe von Ansiedelungen.

Upolu: Samea-Busch, Sept. 1893 (n. 68); [Graeffe n. 438 u. 442}

Einhei m. Name: »aute toga«,
r

Verbr.: Altwelt. Tropen.

H. Rosa sinensis L. Sp. 694. — Seem. 16. — Drake d. Cast. 121.

Als Zierstrauch sehr verbreitet, fast nie Friichte anselzend.

Savaii: Mataulu, Sept. 1894 (n. 399).

Upolu [Graeffe n. 483],
>

Einheira. Name: »aute(( u. ))fautu« (neueste Varietiit),

Verwendung: Die groCen einfachen oder gefullten Blumen werden von den Eip-

geborenea niit Vorliebe vordem Ohr getragen.

Verbr. : Tropen der alten Welt.

H. tiliaceus L. Spec. 694.

In den Bergen und an der KUste in der Sonne tiberall verbreitet.

Upolu: Apia, Sept. 1893 (n. 29); Sltlbelberg, Dec. 1893 (n. 155);

[Graeffe n. 441],

Einheim. Name: »fau«. .

Verwendung: Mil den Bliiten schmucken sich die Eingeborenen. Die Rinde

liefert Bast fiir Gewebe und Flechlwerke, Das Holz dient zu Hauspfosten, der Stamm

zur Anfertigung von Canoes. Das Kernholz aiterer Baume aus dem Kiistengebiet ist fast

schwarz, wahrend das der Waldbaume eine violett-schwarzgraue FSirbung zeigt.

Verbr.: An den Seekiisten der Tropen iiberall verbreitet. Auf Samoa, wenn nicht

heimisch, vdlligeingeburgert. Auf sonnigen Tuffgebieten wachst er strauchig als niederer

Busch, in Form und Behaarung der Blatter und Bliiten mehr oder weniger abandernd.

Gossypium L.

6. religiosum L. Syst. ed. XII. 642.

Upolu [Graeffe 443].

Diese von Graeffe als New-Orleans-Varietat bezeichnete Pflanze findctsichstellen-

weise in Pflanzungen durch die Cultur ausgesamt.

Fam. Stercnliaceae.

Commersonia Forst.

C. echinata Forst. Char. Gen. 43, t. 22. — Seem. .25. — D»'^''^^
^•

Cast. 124.

Auf sonnigen Anhohen hiiufiger Slrauch.

Savaii [Graeffe n. 226^].

Upolu: Letogo-Flussgebiet, 200 m, Jan. 1894 (n.215); [GraefffIOV

Verbr.: Tropisches Asien und Oceanien.
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Melocliia L.

M. odorata L. Suppl. 302.

Baum ; haufig im Kiistengebiet.

Upolu: Samea-Busch, Oct. 1893 (n. 61); [Gkaeffe n. 430].

Verbr.: Bisher nur bekannt von der Insel Tanna.

3L aristata A. Gray Bot. Wilkes 193.

Sehr verbreiteter Baum, vom Ktlstenbusch bis in die Ausliiufor dor

Berge einporsteigend.

Savaii: Malaulu, Aug. 1894 (n. 325); trockenes Weslgebiel Uber Sa-

taua, Sept. 1894 (n. 366).

Einheim. Name ))ma'a(f.

Verwendung; Das Holz wfrd zum Canoebau benutzt.

Verbr.: Endemisch.

Kleinhofia L.

K. hospita L, Spec. ed. II. 1365. — Seem. 24. — Drake d. Cast. 123.

Im Ktlstengebiet als Baum und Strauch uberall, besonders auf feuch-

lem Grunde, sehr verbreitet.

Upolu: Mulifanua, Sept. 1895 (n. 506); [Graefie n.432 u. 1607; 502

von Tonga].

Einheim. Name ofua fuacf.

Verwendung: Das Holz wird beim Hausbau benutzt.

Verbr.: Trop, Asien u. pacif. Inseln.

Trichospermum BI.

*Tr. Richii Seem. Bonpl. IX (1861) 254 et Fl. Vit. 27. — Drake d.

Cast. 126.

Strauch im Busch (scheint selten).

3Ianua: Olosina, Dec. 1894 (n. 465).

Verbr.: Viti.
r

Fam. Theaceae.

Eurya Thunb.

E. japonica Thunb. Fl. j;.p. \9\. t. 25. var. Thunbergii Thw.

Enum. 41

.

Auf den Bergen im Innern der Inseln Upolu und Savaii. Biiume und

Straucher, 5—10 m hoeh.

Cf)

9)
Verbr.: Japan.

Die beiden Kormen n. 332 u. 112, sind von A. GnAv (U. S. Expl. Exped.) als bcson-

dere Arten: E. Pickeringii und E. angustifolia Bl. besohrieben, bezw. beslinnnl wordcn.

'ch halte es jedoch fvir sicher, dass nut E. Pickeringii die hier mil unter n. 412 nngefiilirte

6 I'flanze yemeint ist, welcbe sich durch die brciteren, scharf sesiii^tcn, griinen BliiUer

von der als E. angustifolia Bl. beschriebencn 9 i'llanze unterscbeidet
;
bei lel/lerer sind
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die Blatter kleiner, sehr fein gcsiigi uiu] oberseits braunlichgriin, unterseits gelblich. Die

auCerordentliche Variabilitat der E. japonica Thunb., wenigstcns der hierher zusammen-

gezogenen verschiedenen Formen, erklart die abvseicbenden Blattverhaltnisse der (5 und

Q Pflanze zur Geniige. Die Samoaformen sind unter die obige Varielat zu stellen und

A. Gray's Arten zweifellos einzuziehen, falls man die Samoaform nichl iiberbaupt auf

Grund geringer Abweichungen als selbstandige Art aufstellen wollte.

Fam. Guttiferae.

Calophyllum L.

C. Inophyllum L. Sp. 5i3. — Seem. H . — Drake d. Cast. 116.

Im KUstengebiet Uberall verbreitet.

Savaii: Matautu-KUste, Juli 1894, auffallend durcb wenig- oft 1-bItt-

tige InQorescenzen (n. 375); ebenda Aug. 1894 (n. 506).

Upolu: Mulifanua, Febr. 1895 (n. 506^).

Einheim. Name »fetau«.

Verwendung: Das 01 der Samen gilt als Ueilmittel bei Augenkalarrben, beson-

ders der hjiufigen Blenorrhcje. Das Holz ist sehr fest und dient zur Ilerstellung von Ge-

faCenjKavabowlenjStocken und Bootskielen. Die Rinde wird zur Herstellung von Haarol

verwendet.
±

Verbr.: Trop. Asien, pacifische Inseln.
i

C. spectabile Willd. Mag. Berl. (1811) 80. — Seem. 11. — Drake d.

Cast. 116.

Upolu: Apia-Berg, Dec. 1893 (n. 204).

Einheim. Name »tamanu« I?].

Verwendung: Das rote Holz wird fiir Canoes und Bootc benutzt.

Verbr.: Malayisch-pacifische Inseln.

Fam. Bizaceae.

Bixa L.
k ^

*B. Orellana L. Sp. 730. — Drake d. Cast. 109.

Als ZierpQanze in Garten.

Upolu [GttAEFFfi 39].

Verwendung: Die Eingeborenen benutzen den Farbstoffder Fruchte ziim Farben

derllaut und der >Siapos< (Baststoffe).

Verbr.: Trop. Amerika, durcb Cultur iiber die Tropen.

Xylosma Forst.

X. suaveolens Forst. Prodr. 230. — Seem. 7. — Drake d. Cast. 109.

Upolu: Fatuosofia-Sumpf (n. 274); Apia-Berg, Dec. 1893 (n. 20l)i

[Graeffe n.1333].

Verbr.: Pacifische Inseln.

^k'"
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Fam. Flaconrtiaceae.

Bestimmt von 0. Warburg.

Flacourtia L'Herit.

FL Rukam Zoll. et Morr. Syst. Verz. Zoll. 33.

Striiucher; auf Irockenem Gebiet.

Upolu: Vailele-Berge, Mai 1894 (n. 312); [Guakffe n. 1560].

Einlieim, Name: »Filimoto«.

Verbr. : Malayisch.

Fam. Caricaceae.

Carica L.

C. Papaya L. Spec. 1466. — Seem. 97. — Drake d. Cast. 175.

Eingebiirgert auf Samoa, Iritt liberal] da auf, wo der Wald eben ge-

schlagen worden ist und bildel dann dichte Busche.

Einheim. Name: >esi<?.

Verwendung: Die Friichte werden roh und gekocht, besonders von Ansiedlern

gegessen.

Verbr.: Trop. Amei ika.

Fam. Thymelaeaceae.

Wickstromia End I.

W. foetida A. Gray in Seem. Journ. Bot. (1875) 502; FI. Vit. 207.

Drake d. Cast. 280 (sub W. indica C. A.Meyer var. samoensis A. Gray).

Kleiner Strauch auf sonnigen Anhohen.

Upolu: StUbelberg, Nov. 1893 (n. 192); [Grabffe n. 51, 463?, 1537].

Verbr.: Pacifische Inseln.

Phaleria Jack.

Ph. acuminata (Seem.) Gilg Nat. Pfl. Fam. III. G\ 225. -Seem. 209.

sub Drymispermo. — Drake d. Cast. 281.

Id Bergwiildern sehr haufiger, zierlicher Strauch mit wohlriechenden,

weiBen Bluten.

Savaii: Panafu, Oct. 1894 (n. 416).

Tutuila: Kamm Uber Asu, Dec. 1894 (n. 171).

Einheim. Name: wsuni vao«.

Verwendung: Die Bluten werden zum Parfumieren des Cocosdls benutzt.

Verbr.: Viti, Tonga.

Ph. Burneltiana (Seem.) Gilg 1. c. 225. — Seem. 208 (sub Drymi-

spermo). — Drake d. Cast. 287.

Upolu: Mulifanua-Busch, Nov. 1893 (n. 216); [Graeffe 229, Mus.

Godeffr. 1389].

Einheim. Name wie die vorige.

Verwendung wie vorige.

Verbr.: Viti, Tonga.

Botaniaclie Jalirbucher. XXV. Bd. 42
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Ph. spec.

Gharakterpflanzo der recenten Formation auf dtlrrem, sonnigem Gebiet.

Savaii: Mu, Sept. 1894 (n. 345).

Fam. Rhizophoraceae.

Crossostylis Forst.

Cr. biflora Forst. Char. gen. 8. — Seem. 428. — Drake d. Cast, 166,

Im trockenen Busch.

Savaii: tjber Aopo, Sept. 1894 (n. 471).

Verbr.: Polynesien.

Rhizophora L.

Rh. mucronata Lam. Diet. VI. 1G9. — Seem. 91. — Drake d. Casl.

165 [FoRSTEU. U. S. Expl. Exped.].

Verbr.: Tropische Kustenpllanze,

Bruguiera Lam.

Br. Rlieedii BL Bot. Wilkes' 61 3. —Seem. 91. —Drake d. Cast. 105.

forma grandifolia, mit ktlrzeren Friichton.

Upolu: Mangrove-Sumpf hinter Apia, Mai 1895 (n. 639).

forma parvifolia, mit langen geraden Frilchten.

Savaii: Matautu-Sumpf, Juni 1894 (n. 350).

Verbr.: Trop. Kiisten der alten Welt.

14

Fam. Myrtaceae.

Bestimmt von W. B. Hemsley.

Jambosa Rumph.

J. malaccensis (L.) DC. Prodr. III. 286. — Seem. 77. — Drake d.

Cast. 169.

Culliviert.

Upolu: Apia, Juli 1894 (n. 403).

Savaii: Malautu (n. 460).

Verbr.: Trop. Asien, paciflsche Inseln.

Eugenia Michcll.

*E. effusa A. Gray Bot. Wilkes' 524. — Seem. 79. — Drake d. Cast

169. — var.?

Schlanker Baum.

Savaii: Kanimgebiet, Sept. 1895 (n. 485).

Verbr.: Viti.

E. neurocalyx A. Gray Bot. Wilkes' 512. t. 59. — Seem. 78.

Drake d. Cast. 170.

Upolu: Letogo-Flussgebiet, 700m, zienilich selten, Miirz 1894 (n. 282).

Verbr. : Viti.

i
.^^ '
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E. corynocarpa A. Gray Bot. Wilkes' 526. t. 64. — Seem. 80. —
Drake d. Cast. 169.

Slraucher mil aromatischen Frtichlen.

Savaii: Matautu-Sumpf, Aug. 1894 (n. 402). -

Einheim. Name; »sea sea«.

Verwendung: Die essbaren Friichte werden zu Halskellen benulzt.

Verbr.: Viti.

*E. clusiaefolia A. Gray Bot. Wilkes' 528. 1.65. —Drake d. Cast. 1 GO.

Striiucher mit sehr vvohlriecbenden Blvilen.

Savaii: Paia-Busch, BiUten weiB, Juli 1894 (n.376); Taia-Borg, BlUlen

gelb (n. 377).

Einheim. Name: »sea sea toto«.

Verwendung: Wie vorige.

Verbr.: Endemisch.

*E. Richii A. Gray Bot. Wilkes' 510 I. 58. — Seem. 77. — Drake d.

Cast. 170.

Kleiner Baum.

Upolu: Kamm aber Siumu, Febr. 1894 (n. 203).

Verbr.: Viti, Tonga.

*E. rubescens A. Gray Bot. Wilkes' 525. I. G3. — Seem. 80. —
Drake d. Cast. 170.

Strauch, auch baumartig.

Upolu: Lanuto'o-Kamm, Mai 1894 (n. 336).

Verbr.: Viti.

E. brevifolia A. Gray Bot. Wilkes' 531. — Drake d. Cast. 169.

Baum mit buxusartigem Wuchs.

Savaii: Centralgebiet, 1300 m, Aug. 1894 (n. 431).

Verbr.; Endemisch.

E. amicorum A. Gray Bot. W'ilkes' 524. {. G2. — Seem. 79. — Drake

d. Cast. 169.

Straucher mit vvohlriechenden Blliten.

Upolu : Le pua, Mai 1895 (n. 629).

Savaii: Lialatele-KUste, Juli 1894 (n.391); Matautu(n. 396); Vaipouli

(n. 397).

Einheim. Name: »sea sea ula« etc.

Verbr.: Viti, Tonga, Wallis.

E. inophylloides A. Gray!, c. 521. — Drake d. Cast. 169.

[U. S. Expl. Exped.]

Verbr.: Endemisch.

E. rariflora Benth. in Hook. Lend. Journ. Bol. II. 221. — Seem. 78.

Drake d. Cast. 170.

[U. S. Expl. Exped.]

Verbr. : Endemisch.
42»
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E. savaiiensis A. Gray 1. c. 530, — Drake d. Cast. 171

[U. S. Expl. Exped.]

Verbr.: Endemisch.

E. tutuilensis A. Gray 1. c. 529. — Drake d. Cast. 171.

[U. S. Expl. Exped.]

Verbr,; Endemisch.

E, spec, nov.?

Savaii: Gentralgebiet, 1200 m, Sept. 1894 (n. 436),

Metrosideros R. Brown.

*M. polymorpha Gaud. Voy. Freyc.99 el 482. — Seem. 83. — Drake

d. Cast. 167.

Baum.

Tutuila: Le pioa, Dec. 1894 (n. 463).

Verwendung: Das Holz ist auBerordentlich fest und wird verarbeitet

Verbr.: Pacifische Inseln.

Nelitris Gaertn.

*N. vitiensis A. Gray Bot. Wilkes' 547. t. 60

Auf TuffhUgeln.

Savaii: Tuafa, Juni 1894 (n. 331).

Verbr.: Viti.

Psidium L.

Ps. Guajava L. Spec. 470. — Drake d. Cast. 168

Culliviert und vervvildert.

Upolu: Mulifanua, Nov. 1893 (n, 131).

Verbr.: Trop, Amerika,

Fam. Lecythidaceae.

Barringtonia Forst.

B. speciosa L. f. Suppl. 312. — Seem. 82. — Drake d. Cast. 171.

Besonders an der Ktlste sehr verbreiteler Baum mit riesigen BlUten.

Upolu: Vailele-KUste, Dec. 1893 (n. 127).

Einheim. Name: »fulu«.

Verwendung: Die giftigen Friichte werden zerklopft, bcim Fischfang zum Be-

tiiuben der Fische benutzt (vgl. auch Tephrosia).

Verbr.: Indisch-malayisches Gebiet, pacifische Inseln.

B. racemosa (L.) Bl. DC. Prodr. II. 288. — Seem. 83. — Drake d.

Cast. 171.

Priichtig bltlhend, aber fast nie FrUchte ansetzend. Nur nahe bd CiiHur-

slalten.

(n. 197].

Upolu: Apia-Berg, Oct. 1893 (n. 132); Letogo-FIussgebiel, Nov 1893

Verbr.: Vom trop. Oslafrika l)is Queensland.

^
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B. samoensis A. Gray Bot. Wilkes' 259. — Drake d. Cast. 171.

Upolu, Tutulla [U. S. Expl. Exped.],

Verbr. : Endemisch.

Fam. Combretaceae.

Terminalia L.

T. Kalappa L. Mant. 519. — Seem. 93. — Drake d. Cast. 166.

Im KUslengebiet sehr verbreitet; als Zier- und Schallenbauin cullivierl.

Savaii: Lialatele-Busch, Oct. 1894 (n. 523).

Upolu: Vailele, Marz 1895 (n. 510), KUslenform.

Einheim. Name: »lalie«, »talie ula« mit unregelrniiBiger Krone,

»lalie ula se« etc. zahlreiehe Varietaten, je nach Wuchs und Frtlchlen

unterschiedeo.

Verwendung. Das schon gemaserte Holz mit leichtem Metallglanz der Varietal

»au ali'e* wird zu Kavabowlen (Tutuila) und Keulen verarbeitet und zu Bauzxsecken

benutzt. Die roten, kleinen, etwas aromatischen Friichte des talie ula u, t. ula se dienen

zu Halsketten. Die Samenkerne von t. ula u. t, ai werden besonders von Kindern sehr

gern gegessen. Die Rinde junger Triebe des t, afa ist fest und geschmeidig und dient

als Bindematerial. Der auCere Holzmantel alter Stamme wird zu Signaltrommeln, auch

als Ersatz fiir Kirchenglocken in den Ortschaften benutzt.

Verbr.: Tropische Kiistenpflanze; von Madagascar bis auf die Fnscln des Slillcn

Oceans.

Fam. Melastomataceae.

Melastoma Burm.

M. den ticulatum Labill. Sert. Caledon. I. 65 t. 64.

Auf kahlen Anhohen, besonders an Buschrandern und auf Tuflhtlgebi.

Savaii: Tuafa, Juni 1894 (n. 190); Panafu, Oct. 1894 (n. 543).

Tutuila: Matafao, Nov. 1894 (n. 529).

Verbr.: Pacif. Inseln.

*3I. Godeffroyi Reinecke n. sp.; rami's junioribus petiolisque den-

siuscule brunneo-paleaceo-strigosis, praecipue pilis longis ad inserlionem

foliorum, in pedicelUs et calycibus sitis; foliis lanceolatis basi paullo

apicem versus magis attenuatis 5-nerviis; supra densius subtus praeci-

pue in nervis strigosis, lamina subtus sparse setulosis; calycis lobis

anguste lanceolatis (non triangularibus) deciduis tubo coroliae mullo

brevioribus; petalis roseis permagnis spathuliformibus limbo ciliato;

coanectivo antherarum distincte producto, ad inserlionem filament! bical-

carato.

KIcine, bis 3 m hohe, holzige Straucher; Blatter bis 1 cm lang geslielt, 5—7 cm
lang, ca. 0/2 cm breit.

Savaii: Cenlralgebiet, Oct. 1894 (n. 440).

Upolu: Am Lanuanea, Mai 1895 (n. 511).

Die Art steht der vorigen nalie, ist aber durch die Behaarung und die schmal-

lanzettlichen, nach der Biiito schnell abfallendea Kelchzipfel, sowie durch den
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Couneclivfortsatz unci die machtigen BlumenbliiUcr von derselben deuUich unler-

schieden.

Medinilla Gaud.

*M. amoena Seem. Fl. Vil. 88.

Rletternder Strauch.

Upolu: Vailelekammgebiet, Mai 1895 (n. 624),

Verbr. : Viti.

Die Zugehorigkeit dieser Pflanze zur Art scheint auf Orund dcr Diagnose ziemlich

sicher, \vcnn auch dcr kletternde Wuchs von Seem, nicht erwSbnt ist.

Astronia Bl.

A. Pickeringii A. Gray Wilkes' Bot. 577 i. 72 «•

var. samoensisA. Gray 1. c.

Inflorescenz ohne TragblatteP; Blaller 3 — 5-vervig.

Upolu: Kammgebiet, Febr. 1895 (n. 529).

Verbr.: Endemisch.

A. confertiflora A. Gray Wilkes' Bol. 579.

Auf lichlen Iloheu.

Savaii: Cenlralgcbiet, Sept. 1894 (n. 563).

Verbr.: Viti.

A. parviflora Triana in Seem. Fl. Vit. 152.

Upolu: Kammgebiel, April 1895 (n. 521).

Tutuila: Le pica, Dec. 1894 (n. 473).

Verbr. : Viti.

A. samoensis S. Moore Journ. of Bot. 1880. 3.

Strauch auf kahlen Hdhen oder an Buschrandern.

Savaii: Tuafa, Juni 1894 (n. 273^).

Upolu: Vailele-Berge, April 1894 (n. 273).

Tutuila: Matafao, Dec. 1894 (n, 572).

forma arborescens.
Stattlicher Baum.

Savaii: Panafu, Aug. 1894 (n. 426).

i

^

Memecyclon L.

M. spec.

Baum von buxbaumartigem Habitus.

Savaii: Centralgebiet, 1500 m, Juni 1894 (n. 370).

Die leider niir mit Friichtcn vorhandenc Form steht dem M. subcordatnrn Cogn.

niichsten, ist aber durch kleinerc DIalter von derselben auffailend unterschieden.

i
•J
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Fom. Oenotheraceae.

Jussieua L.

J. suffrulicosa L. Spec. 55. — Seem. 98. — Dnike d. Cast. 174.

Ini KUslengehiel auf sumpfii^em Grundo schr gemcin, bcsondcM's aiif

Upolu.

Upolii: Apia, Sept. 1893 (n. 7); Sainoa-Sumi)f, April 1894 (n. 82;{);

[Graeffk n. 255].

Verbr.: Tropen.

Fam. Araliaceae.

Bearheitet von H, Harms.

Polyscias Forst.

P. Reineckei Harms n. sp. ; foliis magnis impari-pinnalis, vagina

lata, foliolis oppositis petiolulaHs, lateralibus basi inaequali (margine in-

feriore prius in petiolulum abeunte quam superiore), glabris, membranaceis,

oblongis vel lanceolalo-oblongis. brevifer acuminafis; paniculis elongalis

glabris, axi primaria 6—10 cm ramos seeim(]arios oppositos vel allernantes

ex axilla bracteae parvae latae egredientes ferenle, ramis secundariis elon-

gatis spiciformibus^ ad eorum axin compluribus [15—20) umbellis bre-

vissime pedunculatis affixis; umbellis paucinoris (ca. 3—S-floris) capiddi-

formibus, pedicellis brevissimis, primo aspeclu subnuUiSj ad basin floris

vix vel leviter articulatis; calyce subintegro; pelalis 5 valvalis; slamini-

bus 5; gynaeceo 2—3-mcro, stylo e basi lata conico, brevi, stigmatibus

brevissimis 2 coronalo; fruclibus 2—3-IocuIaribus, 2—3-spermis. 2-dyniis

vel IridymiSj stylo brevi coronalis, loculis compressis.

Die mil breiter Scheide aursitzenden Blcitter werdcn im ganzcn 40 cm lang nnd

liinger; die Stiele der Blattclien sind 1—2 cm lans:, dercn Fl^chc wird 12— 16 cm Inng,

5,5—6,5 cm breiL Die Rispen werden 30 cm lang oder noch langer, die dhrenahnlichen

Zweige erieichen eine Lance von 6— 14 cm. Die Bliitenstielo werden kaiim 1 mm lang

(0,5—0,8). Die Blumenblatter sind 2—2,5 mm lang,

Upolu: Letogo-Kamm, Febr. 1894 (n. 136),

Die Art steht der Polyscias mtdtijuga (A. Gray) Harms von den Viti-Insein sehr

nahe, unterscheidet slch aber durch noch kiirzere Doldchenstiele und Blulcnsliele.

P. samoensis (Gray) Harms Nat. Pflanzenfam. HI. 8. 45, Panax

samoense A, Gray in Wilkes' Expl. Exped. p. 717; Xothopanax samocjisis

Seem. Fl, Vit., p. 115. — Drake d. Cast. 182.

Zierliche Biiumchen mil intensiv curryartig riechenden FrUchten.

Upolu: Mulifauua-Urwald, Miirz 1894 (n. 178).

Verbr.: Endemisch.

ScheflFlera Forst.

Sell, samoensis (Gray) Harms Nat. Pflanzenfam. HI. 8. 39. Pavalmpia

samoensis A. Gray in Wilkes' Exj)!. Exped., p. 722; Chnrodendvon samoense

Seem. Rev. Heder., p. 78.

Cullurpllanze.
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Upolu: Letogo-Flussgebiet.

Verbr. : Endemisch.

Meryta Forst.

M. macropylla Seem, Bonpl. (1862) 294. — Seem. 1 19. — Drake d.

Cast. 182.

Prachtig bltthender Strauch oder zierliche Biiiimchen.

Savaii: Kammgebiet, Juni 1894 (n. 349).

Verbr.: Tonga.

Reynoldsia A. Gr.

R. pleiosperma A. Gr. Wilkes' Expl. Exped. 725 I. 93. — Drake d.

Cast. 183.

Savaii [U. S. Expl. Exped.],

Verbr.: Endemisch.

Fam. Umbelliferae.

Hydrocotyle L.

H. asiatica L. Spec. 234. — Seem. 113. — Drake d. Cast. 179.

Gemein auf Gulturstatten, besonders bei Hausern.

Upolu: MuUfanua, Jan. 1894 (n. 200).

Tutuila: Pagopago, Dec. 1894 (n. 524).

Verbr.: Tropen.

(?) H. leucocephala Cham, el Schlechl. in Linnaea 1. 364. — Drake

d. Cast. 179.

[U. S. Expl. Exped.].

Verbr.: Trop. Amerika.

Fam. Ericaceae

Vaecinium L.

V. Ami pedum Reinecke n. sp.; ramis foliisque glaberrimis; folns

approximatis, breviter petiolatis, obovatis, leviler mucronulatis, conaceis,

lloribus solitariis geminisve; calyce 5-lobo, lobis triangulari-acuminalis,

caducis; corolla carnosa, oblongo-urceolata, inlimbum 5-lobumangustatum,

lobis brevibus , conniventibus; slaminibus 5 4-5, exterioribus basi corollae

aduatis, filamentis filiformibus, antheris filamento breviter supra basin

insertis, oblongis, loculis apice divergenlibus, tubulosis, muticis, ecalca-

ralis, apice poris obliquis dehiscentibus; gynaeceo 5-loculari, stylo 01^*^^

incrassatOj stigmale tuberculoso.

Epiphytischer Strauch auf den Asten hoher Baume, bis 1 m hoch.

BliiUer 21/2 cm lang, 1 0—1 3 mm breit, Bluten 1 0—1 3 cm lang gestielt, Krone glasig

weiC, ca, 4 cm lang, 5 mm im weitesten Durchmesser; ZShne 1—2 mm lang» "^^

ruckgebogen, obere Offnung sehr eng; Staubblatter kaum bis an den Schlund reic

Savaii: Centralgebiet, 1500 m, auf den Asten von Gardenia, Sep.

1894 (n. 435).

Diese Art ist vieUeicht mit einer als V. Whitmei von F. v. Muller beschne ene^

polynesischen (Samoa Pl^Form identisch; sie musslejcdoch hier neu beschrieben wer
1
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da alle Nachforscliungen nacli der MiJLLER'schen Diagnose und dem Orte der Publication

erfolglos blieben. Drei auffallende Eigentiimlichkeiten repriisentiert dieses Samoa-
Vacciniuni: ^, es ist die einzige bisher von der siidlichen Hemisphiire
bekannte Art; 2. es istepiphytisch; 3. esfehit den Ant he re n jede Spur
einesSporns oder Anhangsel s. ihre Zugehorigkeit zu Vaccinium scheint in-

dessen zweifellos, und sie neigt am meisten zu Drude's Section Epigynium hin, obwolil

die ungcspornten Antheren mehr an amerikanisch-andine Fornien erinnern.

Fam. Myrsinaceae.

Maesa Forst.

M. nemoralis DC. Prodr. VIII. 79. — Seem. iiS. — Drake d.

Cast. 226.

Hilbscher Baum mit braunlichem Laub, haiifig slrauchig, mil Lenli-

cellen bedeckt.

Savaii: Vaipouli-Busch, Juni 1894 (n. 262*).

Upolu: Mulifanua-Urwald, Marz 1894 (n. 262); [Grakffe n.50^ 1391,

1605, 1597, 1577].

Ve rb r. : Oceanien.

Ob die GRAEFFE'schen recht variierenden Exemplare alle zu dieser allerdings selbst

sehr formenreichen Art zu recbnen sind, vermochte ich nicht sicher festzuslellen; auf-

fallend ist es, dass andere Arten von Maesa, wie audi von Ardisia und Myrsine auf den

Samoainseln giinzlich zu fehlen scheinen, da sowohl von Tahiti, wie von den Viti-Inseln

zahlreiche Vertreter derGattungen bekanntsind; cfr. Drake del Castillo: Illustrationes

etc. u. Seem. FL Vit.

Fam. Ebenaceae.

Diospyros L.

D. samoensis A. Gray in Proc. Am. Acad. V. (1861) 326. — Seem.151

.

Upolu: An einem Banyanbaum bei Mulifanua, Oct. 1893 (n. 107);

Aliipala, Febr. 1895 (n. 528).

Ve r b r, : Endemisch.

Fam. Loganiaceae.

Fagraea Thunb.

P. Berteriana A. Gray in Linn. Journ. I. 98. — Seem. 164.*

Drake d. Cast. 238.

Baum der KUsten- und unleren Waldregion.

Savaii: Mangrovesumpf hinter Matautu, Juni 1894 (n. 352).

Upolu: Le pua, Mai 1895 (n. 622). Junge Triebe eines Strauches,

vielleicht verschieden von der Art.

Einheim. Name: Jjpua ula«.

Verwendung: Die sehr woiilriechenden, <2—^5cm langen niuten wcnlen zu

Halsketten aufgereiht und zur Parfiimierung des Cocosiils benutzl. Das llolz der Baunic

ist weich.

Verbr.: Pacifische Inseln.
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Geniostoma Forst.

*€ro samoense Reinecke n. sp. ; foliis elHpticis, breviter acuminalis,

basi subrotundatis, rarissime attenualis, petiolalis, inlegerrimis,

glaberrimiSj nervis lateralibus 6—8, patcntibus, vix prominulis, vagina stlpu-

lari truncata integerrima; cymis axillaribus ^ 5

—

10-floris; pedunculis

pedicellisque bibracteatis; floribus conspicuis, calyce breviter 5-fido, lobis

subrotundatis, corolla calyce duplo longiore, lobis acuminatis; capsulis

ovatis vel subglobosis, dehiscentibuSj valvis non recurvatis, placenlis

persistentibus.

3—5 m hohe StrSucher. Blatter 10—14 cm lang, 4— 6 cm breit; Blattstiel ca.

1 cm, Cymen 1—1 V2 cm lang. BUiten ca. 3 mm, Fruchtstand ca. 2V2 cm, Knpsel

6—7 mm lang, 5—7 mm breit.

Strauch auf sumpfigera Boden irn KUstenbusch, mit winzigen, weiBen

Blttten, braunen Samen, die in einer orangefarbenen Pulpa eingebeltel

sind. Die Blatter warden beini Trockuen schwa rz.

Upolu: Fatuosofia-Busch, Jan. 1894 (n. 275); [Graeffe n. 245, 1393].

Savaii [Graeffe n. 1613].

Einheim. Name: »taipoipoc(.

Die Art steht der G. rupestre Forst. sehr nahe, sie ist von ihr unterschieden durch

Form und GroCe der diinnhautigen Blatter mit schwach hervortretender Nervatur,

groBerc Bliiten, rundliche Kapseln und die umgebogenen Kapselhalften, welche nach

der Reife weit offcn stehen.

* var. parviflora Reinecke n. var.; foliis ovatis longe atlenuatis,

00

inciso, lobis acuminatis, valvis crassis, maturis fructibus leviter recurvatis.

ca. 5 m hoher Strauch mit grUnlich-weiBen Bliiten und schvvarzen

Kapseln.

Upolu: Aliipata-Sumpf, Febr. 1895 (n. 555). -

Die Varietat stcUt eine Zwischenform zwischen der Art und G. rupestre Forst. dar.

G. rupestre Forst. Char. gen. 24 t. Xll. — Seem. 164. — Drake d.

Cast, 236.

Strauch, 3—6 m hoch im Busch der Berge, mit winzigen, weiBen BlUten

und bei der Reifo zuruckgebogenen Kapselhiilften und gelblicher Pulpa, m

welche die schvvarzbraunen Samen eingebeltet sind.

Savaii: KUslenbusch (n. 532).

Ostliches Kammgebiet, Febr. 1894 (n. 285); [Graeffe n. 24]-

Einheim. Xame: wie vorige.

Verbr. : Oceanien.

Audi die Blatter dieser Formen sind nur ausnahmsweise am Grunde verschiua e

^
iluo Nervatur ist weit weniger hervortretend als bei den Originalexcmplarcn, un ^
auffallende Riickwiirtskriimmung der Kapselklappen, welche sie mit G, austraUa^i^^^

F. V. Miill. gemcin hat, lasst ihre Zugehorigkeit zu der nicht vollstUndig genug beschrie

nen Art Forster's nicht ganz zweifellos erschcincn.

I
. - +
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I

Fatn. Apocynaceae.

Alstonia R. Br.

A. plum OS a Labill. Sort. Auslr. Caled. 28 I. 32. — Seem. 161.

Drake d. Cast. 234.

4—6 m lioher Strauch.

Savaii: Kiistengebiel [Grafffk n. 1489].

Manua: Ofu, Kammgebiel, Dec. 1894 (n. 461).

Verbr.: Neu-Caledonien, Viti.

A. Godeffroyi Reinecke ii.sp.; foliis longe lanccolatis, j)ctiolatiSj

undulalo - integerrimis, u Iraqiie facie glal)erriinis, cosla media
ulrinque prominente, nervls lateralibus conspicuis, semipellu-
cidis, cymis foliis brevioribus, multifloris, statu fruclifero niullo

lougioribus; floribus parvis, longitudine pediceDi, pedicello bracleolalo,

bractea squamosa; calyce usque ad basin 5-partito, lobis ovatis, rotundatis;

tube corollae brevi, fauce alhido hirsute, laciniis 3 Jongioribus, oblongis

subrotundatis; filamentis brevissimis, prope basin tubi inserlis, antheris

subcordatis; disco inconspicuo; carpellis 2 in stylum brevem conjunctis;

folliculis longissimis, filiformibus.

Blatter 42—20 cm lang, O/2—3 cm breit, 2— 3 cm lang gestieK. Bliilcn 5—6 mm
lang; Kelchzipfel ca. i mm, Rohre -1^2—2, Kronlappen 3— 4 mm lang. Balgfriiclile

15—25 cm lang, 2^— 3 mm im Querdurchmesser. Bliilen weiC.

MiltelgroBer Baum.

L'polu: Lotogo-Siuma-Kamm, 750 m, April 1895 (n. 483).

Die Art gehort in die Gruppe Dissuraspermum Renth. et Hook., K. Sclium. Nat.

Pflanzenfam. IV. 2. 139 unter B.: Knospenlage von kelch und Krone typisch rcclils

deckend.

Loclmera Rehb.

L. rosea (L.) Rchb. Consp. 134.

Als Zierpflanze in Garten cultiviert.

Savaii: Matautu, Sept. 1894 (n. 390, Bluten weiB; n. 400, BlUlcn

rdtlich-violelt), beide Fornien verwildert an dor Kuste.

Einheim. Name: wpua ulaw (vergl. Fagraea],

Verwendung: Bluten zu Halskelten.

Verbr. : Trop. Kosmopolit,

Gynopogon Forst.

G. olivaeformis (Gaud.) K. Sch. Nat. Pflanzenfam. IV. 2. 151

Eleganter Klotterstrauch mil duftenden BlQlen.

Upolu: Bergwald, Mai 1894 (n. 295).

Einheim. Name: Dlau maile«.

Verwendung: Bluten und Blatter zu Halsketten und Tanzgiirteln.

Verbr.: Pacifische Inseln.



668 v. Roiaeckc.

*Gr. bracteolosus (Rich.) K. Sch. Nat. Pflanzenfam. IV. 2. 151.

Stattlicher Kletterstrauch mil gvoBeD, runden Fruchten.

Savaii: Westgebiet, Aug. 1894 (n. 346) ; Busch Uber der Tuafa, Aug.

1894 (n. 355).

Upolu: Bergvvald, Mai 1894 (n. 223).

Einheim. Name:
{ wie vorige.

\erwenaung: ' ^

Verbr. : Viti.

*G. scan dens Forst. Char. gen. 36.

Kraftiger Kletterstrauch mit kleinen Blaltern.

Savaii: auf dem Mu, Sept. 1894 (n. 369).

Verbr.: Tahiti.

6r. spec?

Upolu: Kammgebiet, April 1894 (n. 253).

Das vorhandene Material gestatlet. mir kelne sichere Bcstimmung. Es ist zweifel

haft, ob die Pflanze uberhaupt zur Gattung gehort.

Cerbera L.

C. Manghas Hamilt. in DC Prodr. VIIIj 353. — Seem. 158. — Drake

d. Cast. 233 (sub C. lactaria Hamilt.).

Haufiger Baum im Ktlstengebiet.

Upolu: Mulifanua, Marz 1895 (n. 633).

Verbr.: Tropen der alien Welt.

Tabernaemontana Plum.
I

T. orientalis R. Br. Prodr. 468.

Savaii: Nordliches Kammgebiet, Aug. 1894 (n. 358).

Upolu: Le pua, Mai 1895 (n. 569).

Tutuila: Matafao-Kamm, aiederahnlicb, Dec. 1894 (n. 539)

Verbr,: Malayisch-pacifische Inseln.

Fam. Asclepiadaceae.

Tylophora R. Br.

T. samoensis A. Gray Proceed. Am. Ac. V. 334. — Seem. 162.

Drake d. Cast. 236.

Im Kastengebiel haufige, kletternde Schlingpflanze mit sebr schwach

riechenden, gelblichen BlUten.

Upolu: hinter Apia, Dec. 1894 (n. 622; Vaimea-Busch (n. 534);

[GiuEFFE n. 527. 1175=^].

Verbr.; Endemisch.

Asclepias L.

* A. curassavica L, Spec. 314. — Drake d. Cast. 235.

Im Ktlstengebiet, besonders in Palmenpflanzungen sebr haufig
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Upolu: Mulifanua-Pflanzung^ Sept. 1893 (n. H].
Verbr.: Tropen.

Hoya R. Br.

* H. upoluensis Reinecke n. sp.; caulescandente, internodiis longis;

foHis coriaceis, siccis chartaceis, breviter petiolalis, saepe obliquis, elliplico-

lanceolatis, distincte acuminatis^ basi angustatiSj conspicue quinlupli-
nerviis, nervis utrinque prominulis; inQorescentia umbelliformi, pedunculo

petiolum multo superante; pedicellis teuuibus, quam pedunculus breviori-

bus; floribus permagnis; calycis segmenlis oblongis^ angusto-rotundalis,

glaberrimis; corolla magna, glaberrima, tubo brevissimo, lobis latis, in

apicem longam productis; la minis anlheriferis oblongis, loculis sub-

linearibus.

Hoch steigende Schlingpflanze. Stengel bis 5 mm dick, Internodien regelmaBig,

^ dcm, Blattstiel 25 mm, Blatter 7—^5 cm lang, bis 5 cm breit. Doldenstiel 3—5 cm,

BlUtenstiel 2—21/2 cm lang; Kelchlappen 2— 2^/2 n^m lang, Krone 12—15 mm im Quer-

durchmesser. Zipfel der Stuminalcorolla bis 5 mm lang, in der Mitte ca. 2 mm breit.

Dolden reichbliitig; Bliiten wachsweiC, glanzend, sehr wohlriechend mit purpurrotem

Narbenkopf.

Yorzugsweise im jUngeren Busch und an Flusslaufen.

Upolu: Mulifanua-Busch, Oct. 1893 (n. 86).

Einheim. Name: ))fue manogi«, d. h. wohlriechende Kletterpflanze.

Verwendung: Die duftenden Bliiten dienen zur ParfUmierung des Cocosols.

Vielleicht batSEEMAT?^, FKVit. 163 unterH. samoensis Seem, ex Herb. Hook, dieselbe

Pflanze gemeint. Die an und fur sich unzulangliche Diagnose daselbst stimmtjedoch

einerseits bezuglich der Blattform, andererseits in der Behaarung der Bliiten nicht mit

der vorliegenden Art iibereln. Erstere nennt er »ovato elliplicis« , letztere wintus pube-

rulist; allein in dieser Beziehung gleicht Seemann's Pflanze der folgenden Art.

* forma minor.
Im Habitus der Art sehr ahnlich, doch immerhin nicht unerheblich unterschieden

durch die Blattstellung und Umbil dung je eines Blattes in eine Haftwurzel
Oder Ranke. Die Bluten (noch nicht aufgebluht) sind zarter und von Natur gelblich;

die Klemmkorper sind in der Blute als dunkelrote Knopfchen erkennbar.

Savaii: Centralgebiet, 1000 m, Sept. 189i (n. 446).

Es ist nicht ausgeschlossen, vielleicht wahrscheinlich, dass die Form eine selbst-

standige Art darslellt, die aufzustellen indessen das mangelhafte Material nicht angebracht

erscheinen iSsst.

*H. pubescens Reinecke n, sp.; caulis scandentis, volubilis inler-

iiodiis longis; ramulis pubescentibus; foliis carnoso-coriaceis,

Planis, penninerviis, ovalibus vel ovatis, brevissime abrupte acuminatis,

basi rotundatis vel subcordatis, petiolis longis, pubescentibus, lamina

utrinque minute lanata; inflorescentiis axillaribus, mullifloris, pe-

dunculo pedicellis subaequali; calycis laciniis lanceolalis,

'^lige acuminatis, extus pubescentibus; corollae lobis e basi lata

obtuse angustatis, planis, extus glabris, intus hirtellis; disco evoluto;

^oronae stamineae foliolis incrassatis, marginibus baud revolutis, dorso

^ximie bicarinatis; folliculis longis, acuminatis, ceraceo-pruinosis.



670 F. Reinecke.

Stengel bis 4 5 mm dick; Inlernodien cu. 1 dcm, Blattstiele 2 — 3 cm, Spreiten

6—9 cm lang, 4— 6 cm breit; Dolden- und Bliitenstiele ca. 3 cm; Kelchzipfel ca. 3 mm
lang, an der Basis -1,5 mm breit; Krone 15—18 mm im Querdurchmesser, Kronzipfel

an der Basis 5 mm breit; Follikel 10— 14 cm lang, ca. 1 cm dick. Bliiten wachsartig.

Im KUstenbusch sehr verbreitet, besonders an Waldrandern und Fluss-

laufen. Weniger aromalisch.

Upolu, Savaii (n. 220).

Einheim. Name: ))fue se le la«j d. h. ;)Winde, die der Sonne trotzk,
^

weil die Blatter auBerst schwer trocknen und absterben.

Verwendung: Auch zur Parfumierung des Cocosdls , besonders aber zu Ilals-

ketten.

Diese Pflanze, welche von der U. S. Expl. Exped. bereits auf Samoa gefunden, aber

von A. Gray zu H, bicarinata A. Gray gestelll wurde, unterscheidet sich doch von dieser

derarlig, dass sie als selbstandige Art zu betrachten ist. Die dickfleischigen, beiderseits

behaarten Blatter, die lanzettlichen, stark behaarten Kelchzipfel und die Form derKron-

lappen trennen sie scharf von der folgenden H. bicarinata.

H, bicarinata A. Gray Proceed. Am. Acad. V (1861/62) 335.

Seem. 163. — Drake d. Cast. 236.

Upolu: Letogo-Flussgebiet, Jan, 1894 (n. 224).

Einheim. Name:
V J I vvie vorieeVerwendung: )

°

Verbr. : Pacifische Inseln, Australien.

Das Material ist bis auf einen Laubtrieb auf dem Transport zerstort worden, so

dass die Zugehdrigkeit zur Art nur vermutungsweise zu bestimmen ist.

violelt.

Fam. Convolvulaceae.

Pharbitis Chois.

*Ph. insularis Chois. in DC. Prodr. IX. 341.

Im KUstengebiet sehr verbreitet.

Savaii: West-Gebiet, Agalava, Sept. 1894 (n. 382), BlUtheu rot

Verbr.: Australien, Oceanien.

Ipomoea L.

I. pes caprae Roth Nov. pi. spec. 109. — Seem. 172. — Drake d.

Cast. 244.
^

Am Strande aller Inseln nie fehlend, in dichlen, sallgrUnen Malten.

Savaii: Matautu, Sept. 1893 (n. 57^^).

Upolu: Mulifanua-KUste, Juli 1894 (n. 57).
Verbr.: Tropen.

I. Turpetlium R. Brown Prodr. 485. — Seem 172. — Drake d.

Cast. 244.

Im sonnigen KUstengebiet sehr verbreitet.

Savaii: Vaipouli, Juli 1894 (n. 62=' u. 545). Heide Formen mil pf^il-

formigen Blatlern.
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Upolu: Samea, Oct. 1893 (n. 62).

Verbr. : Trop. Asien, Australien.

L denticulala Ghois. Meui. soc. phys. Geneve VI. (1833). 447. —
Seem 172. — Drake d. Cast 242.

Im Ktistengebiet, besonders in Pllanzungen selir verl)reitet, weiB und
rotviolett bluhend.

Upolu: Saniea-Busch, Sept. 1893 (n. 56); Aliipata, Febr. 1895 (n. 535).

Verbr.: Australien und pacifische Inseln.

Merremia Dennst.

M. nymphaeifolia (Dietr.) llallier (Del. Schumann).

Im Busch der Berge verbreitet, sellen bluhend.

Upolu: Mulifanua-Urwald, Jan. 1894 (n. 169).

Verbr.: Cuba.

Alle Teile der Pflanze werden beim Trocknen schwarz. Diese Art ist die einzige

auf Samoa heimische Convolvulacee. Sie febit im Kiistensebiet fast iianz.

Calonyction Chois.

C, speciosum Chois. Gonv. Or. 59,

Im Kustengebiet, besonders auf cultiviertem Land.

Upolu: Mulifanua-Pflanzungj Sept. 1893 (n. 59).

Verbr.: Tropen.

Fam. Borraginaceae.

Cordia Plum.

C. as per a Forst. Prodr. n. 109. — Seem. 169, — Drake d. Cast. 289.

In Waldern der niederen Bergregion sehr verbreitet.

Upolu: Mulifanua-Urwald. Dec. 1893 (n. 129.)

Verbr.: Viti, Tonga.

Anmerkung: Zur Erganzung der Diagnose diirfte die Erscheinung von Inleresse

sein, dass der Griffel sich erst teilt, nacbdem or aus der Blute hervorgetreten ist und die

Anlheren bereits entleert sind; die Art ist also ausgesprochen prolandrisch.

Tournefortia L.

T. argentea L. f. Suppl. 133. — Seem. 170. — Drake d. Cast. 240.

Als Zierslrauch angepQanzt, stellenvveise verwildert.

Savaii: Falealupo, Oct. 1894 (n. 368).

Einheim. Name: »tausuni«.

Verbr.: Ost-Indien, pacifische Inseln.

Fam. Verbenaceae.

Vitex L.

V. tri folia L. Sp. pi. 638. — Seem. 190. — Drake d. Cast. 200

iJiiufig im Kiistengebiet und in niederen Bergwaldern.

[

Upolu: Fanuatapu, Fel)r. 1895 (n. 546); [Ghaeffe n. 1587].
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Einheim. Name: »namulega((.

Verwendung: AIs Heilmittel.

Verbr. : Tropen der alten Welt.

Lantana L.

L. Camara L sp. 627. — Drake d. Cast. 259,

AIs Zierstrauch von Hawaii eingefilhrtj vermehrt sich auBerordentlich,

so dass vor weiterer Verbreitung gewarnt wird; da auf Hawaii als Unkraut

gefUrchtet.

Verbr.: Trop. Amerika, Hawaii.

Premna L.

*Pr. laitensis Schauer in DC. Prodr. VL 638. — Seem. 186 t. 43,

Drake d. Cast. 260.

Im KOstengebiet und an der Ktlste selbst sehr verbreiteter Strauch.

Upolu: Faluosofia-Busch, am Sumpf, Oct. 1893 (n. 77); Samea-Rusch

Nov. 1893 (n. 77^).

Einheim. Name: »aloalo«.

Verwendung; Holz zu Hauspfosten, Blatter als Arzneimittel.

Verbr.: Pacifische Inseln.

Clerodendron L.

C. inerme R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. IV. 65. — Seem. 188.

Drake d. Cast. 261.

Kleiner Strauch an der Kiiste und in MangrovesUmpfen.

Upolu: Apia, Mangrovesumpf, Dec. 1893 (n. 174); Vailele-Kuste,

Febr. 1895 (n. 547); [Graeffe n. 83, n. 1600],

Einheim, Name: :^alo alo a tai«, d. h. am Strande wachsendeP^^^^nJCt-

Verwendung: Die Blatter werden als Decoct gegen Fieber erfolgreich benutzt.

Verbr.: Malayische und pacifische Inseln.

C. amicorum Seem. Bonplandia X. 249; Fl. Vit. 189. — Drake d.

Cast. 261.

Hochklelternder Strauch mit wohlriechenden, weiBen Bluten. Beson-

ders im KUstengebiet verbreitet.

Upolu: Mulifanua-Busch, Dec. 1893 (n. 141 u. 173).

Manua: Ofu, Dec. 1894 (n. 471); [Graeffe n. 29% 87, 94],

(1361, 1579).

Einheim. Name: auf Tutuila >afa«, auf Manua »mama lupe« (?).

Verbr.: Tonga.

Fam. Labiatae.

Plectranthus L'H6rit.

PI. ForsleriBenth. Lab. Gen. et Spec. 38. — Seem. 192. — D»'*''^^

d. Cast. 262.
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Jiuf Culturstatten im KUstengebiet.

Upolu; Apia, Aug. 1893 (n. 19).

Verbr. : Viti, Neu-Hebriden.

Leucas Benth.

L. decern den lata Smith in Rees. Cyclop. R. Br. Prodr. 504. — Seem
192. — Drake d. Cast. 263.

Im KUstengebiet als Unkraul gemein.

Upolu: Apia, Sept. 1893 (n. 52); Mulifanua (n.67); [Grabffe n.148i]

Verbr.: Ost-Indien, pacifische Inseln.

*

Ocimum L.

0. gratissimum Hook et. Arn. Bot. Beech. 67. — Seem. 191.

Drake d. Cast. 261.

Eiogeschlepptes Kraut; nur nahe der Kilste.

Upolu: Vaia, Oct. 1893 (n. 173).

Verbr.: Von Ost-Indien durch dea Slillen Ocean nach Sud-Amcrika.

Leonurus L.

L. sibiricus L. Sp. 584.

Eingeschleppt.

Upolu: Vaia, Sept. 1893 (n. 51).

Verbr.: Kosmopolit.

Coleus Lour

C. scutellar ioides Benth. in Wall. PI. Asiat. rar. II. 16.

Verwildert. Uberali auf Lichtungen, besonders bei Culturstatten

Blatter in alien Farben variierend.

Upolu: UtumapU; Oct. 1893 (n. Ill); [Gu.veffe n. I486, von Vitil.

Verbr,: Malay.-pacif. Inseln.

Fam. Solanaceae*).

Solanum L.

S. repandum Forst. Prodr. 18.' — Seem. 177, t. 38. — Drake d

Cast. 247.

Upolu: Apia-Berg, April 1895 (n. 522).

Munua: Olosina, Dec. 1891 (n. 519).

Verbr.: Pacif. Inseln.

S. nigrum L. Sp. I8G. — Seem. 174. — Drake d. Casl. 24(5

In Borgwaldern, besonders auf Lichtungen.

Sawaii: Cenlralcehiet, Sept. 1894 (n. 343

<) Eine genauc ncsliminung der moisten Solanaceen war auf Grand des i^crini^en

^'ergleichsmatcrials und dor schwioriiren Unterschcidungpii niclit nioglioh.

Botiiuisobe JaUrbucher. X.VV. l!d.
4:{
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Upolu: Apia-Berg, Aug. 1893 (n. 36).

Verbr. : Kosmopolit.

S. Lycopersicum L. Spec. 185.

Upolu: Apia-Berg, Aug. 1893 (n. 35).

Verbr.: Durch die Cultur iiber alle warmeren Gebiele verbr.

S. Uporo Dun. in DC. Prodr. XIII. 269. — Seem. 176. — Drake d.

Cast. 247.

Endemisch.

S. spec? (n. 181, 206, 386, 443 u. 552)

Oestrum L

C. spec.

Zierpflanze.

Upolu: Apia, Dec. 1894 (n. 553).

Physalis L.

Ph. minima L. Sp. 183. — Drake d. Cast. — Seem. 178.

Upolu: niedrige Iltlgel; [Guaeffe n. 1476],

Verbr. : Tropen.

Datura L.

D. suaveolens Humb. et Bonpl. in Willd. Enum. Ilort. Berol. 227

Durch Cultur verwildert.

Savaii: Safotu, Oct. 1894 (n. 521).

Verbr.: Mexico.

Capsicum I -4

C. annuum L. Spec. 270.

Durch Cultur slellenvveise verwilderl.

Upolu: Samea, Sept. 1893 (n. 110).

Einheim. Name: »polo itecc

Verwendung: Die Friichte dienen als Kavagewiirz.

Verbr.: Tropen und Subtropen.

*C. frutescens L. Spec. 271. — Seem. 177. — Drake d. Cast. 248.

Upolu: Samea, Aug. 1893 (n, 63 u. 63% 70, 71).

Einheim. Name: >polo((.

Verwendung: Als Kavagewurz; die reifen Friichle werden zu HalsketteA un(

Tanzgurteln benutzt.

Verbr. : Wie vorige.

Brachistus Miers.

Br. Feddei Reinecke n, sp.^); frutex vel arbor androdioica, glabra

inermis; foliis longe petiolatis, integerrimis, saepius undulalis, genunii',

\) Ich habe die Art nach Dr. Fu. Fedde (Breslau) benannl, welcber sich speciell mi

der Anatoniie der Solanaceen and audi der Gatlung bescbJifligt bat (vergl. Fepde: Bei-

trage zur vergleichenden Anatoniie der Solanaceen. Breslau 4 896).
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majore ovalo-oblongo, vel ellipsoideo-acuminato, basi citlenuatis,saepissime

obliquis; floribus duobus, rarius 2—4 axillaribus, longe pedicellaliS; 5-

meris, calyce campanulato, minute 5-denlatOj sub fruclu paullo accrescenle;

corolla rotata, infundibuliformi, li m bo plicato, profunde 5-lobo, lobis

anguslatis, rotundatis; staminibus prope faucem affixis, filamenlis

brevibus, antheris oblongis, filamento multo longioribus; ovario in floribiis

hermaphrodilis biloculari, exserlo, stylo crasso, apice stigmate crasso dila-

tato, bilobo coronato antheras superanle, in floribus masculis reducto, stylo

brevissinio stigmate destituto; bacca globosa, succosa, atroviridi.

.

Abbildun^ auf Taf. XIII., Via, B.

Strauch audi baumartig. Blatter in der GroCe sehr variabcl, 2—3'cm langgestiell.

Spreite bis 18 cm lang bis 4 2 cm breit. Bluteii I—0/2 ^"^ gestielt, 6— 8 nun lang,

reife Beerc ca. 4 2 mm im Durchmesser.

Besonders im Busch der niederen Bergregion sebr verbreilet.

Savaii: Ueber Aopo, Sept. 1894 (n. 58^ (f).

Upolu: Wald am Samea-Berg, Sept. 1893 (n. 58(j^); Mulifanua-Ur-

wald, Oct. 1893 (n. 78 ^).

Einheim, Name: »Olasina«.

Ich vermute, dass die Art mit der von Seemann (Fi. Vit. 176 t. 36) als Solamtm

vitiense beschriebenen Viti-Form identiscli — odcr doch nabe verwandt

—

ist. Yon

derselben weicht sie nur wesentlich hinsicbtlich der Inflorescenzen ab, die bei der Viii-

Pflanze cymds vielbliitig sein sollen, hier aber auf 2, seltencr bis 4 achselslandige Bliilen

beschrankt sind. Dass auch Seemann's Art kein Solanum ist, gebt scbonaus dem Habitus,

ferner den langs aufspringenden, freien Antheren und deren Insertion nahe dem Schlunde

der Kronrdhre deutlicb hervor.

In letzterem Punkte, sowie durch die tiete Spaltung der Krone — bis unter die

MiUe — weicbt die Art allerdings auch von der Diagnose fiir Brachistus leichl ub. Die

hohe Insertion der Staubblatlerstimmt jedoch mit der der eingezogenen G'M\xx\g Sicklera

Sendtn., Form und Teilung der Krone mit derebenfallszu Brachistus gezogenen Fregardia

Withering vdllig uberein, so dass die Samoa -Art die Vereinigung beider Gattungen

zu Brachistus vollauf berechtigt erscheinon l^sst. Auch die analomische Unlersuchung

des Stengels zeigt in den stark ausgebildeten Baslfaserbiindeln eine groGe Ahnlichkeit

mit Brachistus Pringlei (vergl. Fedde 1. c). Auffallend bleibt nur die zweitellos als regel-

lose Reduction aufzufasscnde Androdidcie.

Fam. Scrophnlariaceae

Ambulia Lam.

^ 73.— SeemA. serrata (Gaud.) Wettst. NalUrl. Pflanzenfam. IV. 3^, 73.

180. — Drake d. Cast. 250 (sub Limnophila).

Winziges Kraut, zwischen Centipeda.

Upolu: Im Kraterbecken des Lanuanea, 600 m, Mai 1895 (n. 598).

Vcrbr. : Mabiy. Gebiet. pacif. Inseln.

Lindernia All.

* L. Crustacea (b.) F. v. Mali. — Seem. 180. — Drake d. Cast, ^ol

(sub Vamkllia).

4;^*
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Im KUstengebiet, besonders auf CultursUitlen verbreitet,

Upolu: iMulifanua, Marz 1895 (n. 556),

Verbr.: Tropen d, alten Welt.

Fam. Gesneraceae.

Cyrtandra Forst.

Scbliissel fUr die samoanischen Arten der Galtung.

I. Deulliches Involucrum , das den ganzen Bliitenstand einhiillt,

vorhanden C. Godeffroyi.

II. Deulliches Involucrum fehlt.

i. Blatter schmal lanzettlich, nicht uber 2 cm. breit C nudiflora.

2. Blatter breiter als 2 cm.

a. Cymen lang gestielt (Pedunculus mindestens 4 cm lang)

a. Cymen meist di- od. trichotomisch verzweigt— zusammen-

geselzt.

A. Cymen wenig-(bis ejbliitig, durch Abort meist dichotom.

Bract. groC, breit, bleibentl; Kclch groB, blcibend, min-

destens 4 cm lang '. C. geminatn.

B. Cymen reich- (mehr als 6) blvitig.

* Bract, breit, hinfallig; Kelch nicht iiber 1 cm lang,

regelmaCig 5-zahnig C. Funldi.

** Bract, schmal-lineal-lanzetllich; Kelch haufigunregel-

maCig unter Erhaltung der geschlossenen Spitze auf-

reiBend ^ C. Krugeru

p. Cymen einfach, unverzweigt 3

—

Ibiiitig.

A. Blatter filzig behaart.

* Alle Telle weich, silberweiB behaart; Blatter mehr

Oder weniger schief C. Gracffet,

** Alle Teile rostfarben behaart; Blatter meist regel-

mSBig C.falcifoUa.

B. Blatter kahl, nur ISngs der Nerven behaart.

* Kelch rohrig, braun, lederarlig,aufrecht, iiber 1V2 cm
lang C. compressa

** Kelch glockig, grun, weich, gencigt oder hangend, bis

4 cm Ian- .'\ C. campanulata
o

b, Cymen kurz gestielt; (Pedunculus hdchstens 4 cm lang.)

«. Blatter breit bis oval.

A. Blatter ganzrandig, sehr groB, rcgelmaBig, fast rund-

lich; Kelch unregelmaBig, oft zweiteilig gespaHen . . . C. samoensis.

B. niattergekerbt, (Kerbz^hne mit aufsitzenderSpiIze), iSng-

lich oval, mehr oder weniger schief; Kelch fast rcgel-

maBig 5-zahnig aufrelBend C- Kraemeri.

(i. Bliitler liinglich elliptisch oder elliptisch-lanzetllich.

A. Cymen fast sitzend oder nur sehr kurz gestielt, wenig-

bliilig (bis 6); Kelch von der Blutc unregelmiiBig durch-

brochen oder ab-erissen C. Deckmanm.
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B. Cymen deutlich gestielt, meist vielbliitig (mehr als 6).

mi

* Blatter tief regelrnaCig gekerbt — gesagt, langlau-

zettlich, mehr oder weniger gekrummt C, Dcnha
** Blattrand versclueden, aber nie tief und regeltuaBig

gekerbt.

O Kelcli in der Knospe geschniibelt.

•J-
Kelch vor dem Anstritt der Bliite cylin-

drisch, geschnabelt, von dor Blule dann

einseitig gespalten C. potjonanUia.

ff Ivelcli unregelinJiCig aufgerissen, griin, in

der Knospe kurz gcschn^belt ...... C. Jlufnagelii.

OO Kelch in der Knospe nicht geschnaheli.

f Kraut niit dickneischigem, Akantigem

Stengel, miichtigen Blattern und sehr kurz

gestielten, fast sitzenden Cymen . . . . C. Richii,

if Stauden klein, strauchig mit hellbraunem

holzigem Stengel, an dem die mehrfach

locker verzweigten Cymen, bis 4 cm lang

geslieU, sitzen. Bliifon klein C, Mamolea,

Von mir nicht gesamnielt . , . . C. nitens, C. lahiosa.

*C. Godeffroyi Reinecke n. sp.; t'oliis aequalibus pern)agniSj alalo-

peliolatis, petiolis ininule denticulatis, oblonge ovalis vol lato-elliplicis^

acuminalisj junioribus ferrugineo-villosis, demuin subtus ferrugineis, cum

petiolis ad nerves tomenlosis; cyniis pedunculalisj involucratiSj involucre

magno, connate, subpersisteute, ferrugiueo-lomentoso ; floribus involucre

occultis, rarius paulle prominentibus, pediceliatis, omnibus parlii)us ferru-

gioeo-crinito-villosis; calyce bipartite, lebis inaeiiualibus, angustatis,

acuminatis, corneo-mucronulalis; corolla pills longis nitidis, mullicellu-

laribuSj occulta, geniculata, lobis subaequalibus, acuminatiS; slaminibus

corollae longe adnatis, geniculalis; slaminodiis vix conspicuis, disco cupuli-

formi; ovarie oblongo, in stylum crassum subulalum attenuato, sligmate

bilobo coronate; fruclibus ovoideis verrucosis.

tjppige Staude mit leicht verholztem, vierkantigem Stengel von 1—1 V2 cm Dicke

nnd 1—11/2 ni Ilohe. Blattstiele am Grunde scheidig verbreitert, 6—10 cm lang; Spreite

25—30 cm lang, 12—13 cm Ijreit mit zotligen Zahnen und joderseits 10 deutlichen

Nerven. Pedunculus 2— 2V2 cm, Involucrum 2—3 cm lang mit ca 3 cm oberer Weite,

Bliitenstiele, Kelch und Krone je 1—2 cm lang; Fruchte 12—15 cm lang, 6—8 mm dick.

Prachti^e, braunOlzi^e, mit ^]anzenden Ilaaren bekleidete Slaudeii.

Upolu: Oberste Vaisfgago-FlussscMucht, Mai 1895 (n. 562); [Graeffe

n. 23^ u. 504).

Diese einzige deullich involucrate Art gehort nach C. B. Clarke, D. C. Monogr. V.

zur Section 12 und in die Nahe vonC.>o;)u^/o»a Miq. p. 262 tab. XXXI; sie ist aber

auch nahe verwandt der C. involucrala Seem. ibid. 269 aus der Subscct. Polynesiene.

C. Funkii*) Reinecke n. sp.; caule quadrangular!, juvenili cum

petiole el peduuculis fusco-puberulis; foliis petiolalis, ovalo-oblongis
,

^^boliliquis, acuniinalis, crenulato-serraliSj utrinque 7—8-nerviis, supra

1) Dr. B. Funk ist der deutsche Arzl in Apia; vergl. p. 623.

*
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et sublus sparsiin striyulosiSj ferrugineis, secus nervos fusco-lomoDlellis;

cyiuis paniculiformibuSj di- vel Iricholomis, composilis, longissime peduncu-

latis; pcdunculis sulcatis, subquadrangularibus; bracteis caducis, supremis

subpersistentibuSj ovatis, connatis, iuvolucrum quasi formantibus; floribus

pedicellaliSj calyee coriaceo, regulariter ad medium 5-partilo, lol>is triangu-

laribuSj acuminatis extus glanduloso-pilosis; corolla glabra, subcylindrica,

5-Ioba, lobis subaequalibus; slaminibus brevibus, medio tubi insertis;

lilamentis geniculaliS; antheris magnis, apice connatis, disco cupulari per-

sistente; stylo filiform!
^
stigmate bilobo. — Affin. C. tahitensi Rich, in

Clarke 1. c. 267.

Blatter ca. 3 cm lang gestielt; Spreitcn 20—25 cm lang, 9

—

W cm breit; Inflorcs-

cenzeii bis 15 cm, Partialinflorescenzen 5— 6 cm lang gestielt; obere Bracteen ca. \ cm

lang und breil; Kelch 10—12 mm; Krone ca. 3 cm, Kronlappen 6—8 mm lani;, 1—3 mm
breit; Antheren bis 4 mm lang, 2— 3 mm breit, Discus ca. "1 mm, Griffel bis 3 cm,

Narbenlappen bis 5 mm lang; lelztere 2—3 mm breit.

Upolu: Conlralgel)iet, Mai 1895 (n. 592); [Grakffe d. 93 u. 498].

C. Richii A. Grav Proceed. Am. Acad. 1862 39. — Clarke I. c. 270.

Drake d. Cast, 256.

2—5 m hohe Krauter.

Upolu: Le pua, Mai <895 (n. 593); [Graeffe n. 84 u. 85] von

Ovalau (Tonga).

Verbr.: Endemisch.

"^C. Krtigeri^) Reinecke n. sp,; caule quadrangulari ; foliis aequalibus

plus minusve obliquis, petiolatis, elliptico-lanceolalis, apice et basi angu-

statis, rarius apice rotundatiSj utrinque 10-nerviis, minute crenulatis,

glabratis, sublus pallide ferrugineis, petiolis nervisque ut partes juniores

fusco-tomentosis; cymis eomposilis, mulllfloris (15—20), 12—U cm longe

pedunculatiS; pedunculo robustOj fusco pubescente, bracleis lanceolato-

linearibus, deciduis, pedicellis robustis, calyee membranaceOj in ala-

baslro clause, in apicem filiformem abrupte producto, demum

irregulariter fisso, breviter villoso; corolla glabra, albido-rubra, porrecla;

slylo filiformi, diutius persislente, corollae muUo^breviore.
Krautige Staude bis 1

1/2 m hoch. Blatlstiele 21/2—^ cm, Blatter 15—20 cm lang,

6—S cm breit; Pedunculus bis 6 mm dick; Bracteen 12—15 mm, Blulenstiele ca. 1 cm

lang; undurchbrochener Kelch (Knospe) bis 2 cm lang mit ca. 4 mm laager Spilzt-;

Krone bis 41/0 cm lamr.

Upolu: Ostgebiet am Fao bei 500 m, Mai 1894 (n. 321).

Die Art gehcirt zu den Polynesieae unter Gruppe 1. Blatter und Bracteen, sowie

Zahl der Bluten stimmen mit C. pulchella Rich. 1. c. 286, der sie sonst am nachsten steht,

nicht uberein.

C. samoensis A. Gray Proceed. Am. Acad. 1862. 39.— Clarke

1. c. 267.

1] Herr A. Kkuger, nach dem ich dicse Art benannt habo, ist der Verwalter der

groCtenPflanzung. Mulifanua, auf Upolu, der mir ein trcuer Gastfreund undBeistand war.
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Slrauchartig, bis 3 m hoch, nie verholzend; Bltllen weiB.

Upolu: Bergreglon (n. 596); [Graeffe n. 1388).

Die vorliegenden Exemplare weichen doch hinsichtUch der Nervatur — nur je

7—9 Seitennerven — von Gray's Diagnose ab.

Verbr. : Endemisch.

*C. Kraemeri Reinecke n. sp.; caule quadrangular!, hcrbaceo, ferru-

gineo-pubescenlej basi lignescenle; foHis breviter peliolatis, subaequalibus,

obliquiSj subovatis vel elliptico-lanceolalis, acuminatis, irregulariter acute

crenulatis, 6—7-nerviis; cymis brevller (4—8 nun) pedunculatis; floribus

minoribus, breviter pedicellatis; fructibus ovoideis, stylo et stigniate per-

sistente coronatis, verrucosis,

Stengel 1

—

i^/^ cm dick; Blattstiel 2—4 cm, Spreite 12— 22 cm lang, iO cm brci(.

Stiel der Cymen ca. 6 mm, der Bluten 4—iO mm lang; Kelchzipfel G—8 mm, Krone

ca. i cm lang. Friichte eifdrmig zugespitzt mlt bis 1 cm langem, bleibendem GrifTol

gekront.

Upolu : Le pua, Mai 1895 (n. 243^).

C. Denhami Seem. FI. Vit. 182. — Clarke 1. c. 268. — Drake d.

Cast. 252.

* var. glabe rrima Reinecke n. var.; foliis lanceolatis, remote

grosse crenato-dentatis, dentibus mucronulatis, ca. 25 cm longis, petiolo

4—5 cm longo suffultis, bracleolis llnearlbus, criniformibuSj circ. 5 mm
longis.

Kleine, verzweigte Stauden unter Wasserfiillen.

Upolu: Letogo-Fall, Dec. 1894 (n. 411).

Verbr.: Vili.

Ohne Vergleicbsmalerial lasst sich die Verwandtschaft der Form mit Seema>n's Art

nicht genaa feststeUen ; vielleicbt ist sie auch als selbstandige Arten genUgeiid ver-

schieden.

*C. Mamolea Reinecke n. sp. ; caule 1 i gnoso, ramose; foliis longe

peliolatiS; elliptico-lanceolatis, remote crenalo-serratis, utrinque 7-norviis,

glaberrimis — junioribus subglutinosis — ; cymis laxe compositis, pedun-

culatis; floribus pedicellatis, parvis, calyce 5—9 mm longo; corolla circ.

lOnmilonga; bacca oblongo-ovoideaj stylo persistente coronata.

2—3 m hohe Stauden. Stengel bis 1 cm dick; BlattstieleiV^—4 cm. lang; Spreiten

^2—20 cm lang, 4— 6 cm. breit. Blutenstand ca. 3 cm., Fruchtstand bis 6 cm lang,

Auf feuchtem Boden an Felsabhiingen GebUsche bildend.

Upolu: Falevao-Berge, Mai 1894 (n. 233).

Einheim. Name: >Mamolea«.

Die sehr cbarakteristische Art gehort in die Nahe der C. ciliata Seem, von Vili.

Clarke 1. c. 268.

C. Graeffei G. B. Clarke 1. c. 268. — Drake d. Cast. 253.

tJppige Stauden mit silberhaarigen, sammetweichen BUiltern und

auffallend groBen, weiBen Blilten.

Upolu: Fao, an steiler Felswand bis 500 m, Mai 1894 (n. 319).

Verbr. : Endemisch.
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C. falcifolia C. B. Clarke I. c. 269. — Drake d. Cast 252.

Blillen his 5 cm lang, weiB.

Savaii: Bergreglon (n. 597); [Graeffe n. 1359].

Verbr. : Endemisch.

*C. pogonantha A, Gray in Proceed. Amer. Acad. 1862. 40.— Clarke

I. c. 286; caule fruticosOj subquadrangulari; foliis obliquiSj elliptico-lanceo-

lalis,acuminalis,basiattenuatis,subintegris velundulalo-ercDuIalis, glabralis,

juvenilibus minute ferruglneo-pubescentibus; cyniis pedunculatiSj sin)plici-

bus; pediceUisfusco-lomenlosiSjlongiludine pedunculi; calyce anteanlhesin

c\ I indrico-rostrato,sulcato,uno latere subspalhaceofisso; corolla bre viler bila-

biala, exlus minute villosa ; bacca oblongo-ovoideaj stylo persislenle coronata.

Hlatlsliele 2—3 cm lang, Spreiten bis 30 cinlang, 7—9 cm brcit. Slid des Blutcn-

standes gleich dem der Bliiten 6—10 mm lang; Beere 15:7 mm.

Upolu: Afolau, Marz 1895 (n. 591).

Verbr,: Endemisch.

Clarke slelll die mangelhaft bekannte Art zu den *in cerlae sedisa. Ich habe des-

balb Gray's Diagnose hier ergiinzt, da ich an derldentiUit dor Formen nicht zweifle, ob-

wohl dieAngabe ^cymae involucratae* an dem vorlicgenden Material nicht beslaligl ^Yi^d.

Die iibereiiistimmung der librigen Merkmale weckt die Vermulung, dass das ohneliin

vom Transport beschiidigte Material urspriinglich Involucren besessen liat. Sie wiirJe

dannim»Scblussel«unter I zustellen sein. DieAilgeborl indieNShevon C.Richii A. Gr&\\

*C. Hu fnagelii 1) Reinecke n. sp.; caule lignescente, subquadran-

gulari, foliis petiolatis (peliolis breviter vaginulalis), subaequalibus, paullo

ol)liquis, undulalo-crenatis, utrinque 12— 13 nerviis, glaberrimis, petiole

nervisque sublus ferrugineo-lomenlellis ; cymis breviter pedunculatiSj pe-

dunculo crasso praeditis, nmllifloris; floribus pedicellaliS; pedicellis fdi-

formibus; calyce viridi, glabrescente, angusle-acuminato, ante anthesin

apicem versus altenuato, demum uuo latere dehiscente^ saepius ad basin

fjsso; corolla calycem dupio superanle, curvata; bacca oblonga.

llolzige, aufrecbie Stauden; Stengel bis ^1/2 cm dick, Blatlstiele 4—5 cm lang,

Spreiten 25—30 : 7—9 cm, Sliele derCymen 5—12 cm, der Bliiten ca. 1 cm lang; Knospen

mil Kelclispilze ca. 1 cm, Krone ^2 cm lang; Beere 15: 5—6 mm.
Dichles, bis 2 m holies GeslrUpp auf feuchtem Boden.

Upolu: Fao, Mai 1894 (n. 272).

Savaii: Kammgebiet, Oct. 1894 (n. 594); [Graeffe n. 130],

Die Art ist der vorigcn sehr nahe verwandt.

C. Beckmanni2) Reinecke n. sp.; caule carnoso, quadrangular!,

ferrugineo; foliis petiolatis, obovato-lanceolatis, apice et basi angustatis,

integerriniis. 8

—

lOnerviiSj subglabriS; secus nervospubescentibus; cynus

subsessilibus, paucifloris; floribus pedicellatis, calyce coriaceo, verrucoso,

1) llerr Capitiin Huknagel, Verwalter der deutschen l*flanzungen Vailelc und Utu-

mapu ist einer der iiltesten und angcsehenslon auf Samoa ansSssigen Deulschen, der fur

mcine Arbeilon und Ziele das lebhafleste und actives Interesse zeigte.

2) Herr Beckmann, nach dem diese Art benannt ist, war langjahrigcr Leiter der

deulsclien Ilandels- und PianlaKcngesellscbafL und mir ein sehr Kcscbatzter iMeund.
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clauso, demuni corolla promineuteirregulariter fisso disruj)lo; corolla erocta,

5-lobala, glabra; lobis obtusiusculis.

Stengel bis i^/^ cm dick; Blatlsliel 3— 1 cm lang, Spreitc 15

—

i8: 6—8 cm.

Bivitenstiele 6—8 mm, Knospc 10— 12 mm, Krone bis 20 mm lang.

Tutuila: Matafao-Flusshell. Dec. 1894 (n. G04].

Die kvi ist der C. labiosa A, Gr. (Clahke 1. c. 270) von Samoa schr nahc verwandl;

abweichend sind nur die GroCetiverh^ltnisse und der Kelcli, welclier bei C, lahiosa 2— 3-

lappig gcspalten; hier aher von der Krone in unrcgelmliBigster Wcise auf- und nb-

gerissen wird. Die von Clarke beschricbene, von Guakme (n. 4 357) gesammeltc IMlanzc

von Samoa befindet sich ini Herb. Kew.

C. coin press a C. B, Clarke 1. c. 279. — Drake d. Cast. 252.

Slauden inildilnneni, vierkanligeni Stengel und kleinen, weiUen Hliilen.

Savaii: [Ghaeffe n. 1358, 214?].

Verbr. : Endemiscb.

C. canipanulala Reinecke n. sp.; caule lignescente
;
foliis oblongis^

lanceolalis, elliplicis, ulrinque altenuatiSj undulato-serrulalis, basin versus

plus ininusve integerrimis, siiblus secus nerves fusco-pul)erulis; cyniis

2—3 floris, laxis, pedunculalis ; floi'ibus pedicellalis. calyce canipanu-

lalOj profunde 5-parlilo, muito breviore quam in specie praccedeute, viri-

dissinio, lobis lanceoIaliSj acuniinalis.

Bis 2 m bobe Stauden. Kelcb ca. 1 cm, Lappen 6—7 mm lang.

Upolu: Centralgebiet, im schaltigen Urwaldj April 1895 (n. 571).

Savaii: Centralgebiet, Aug 1894 (n. 361).

Die Art gleicbt der vorigen auCerordentlicb, ist aber durch den bellgriinen, kurz-

glockigen Kelcb von dem braun lederartigen, langrobrigen jener, sowie durch die bior

herabgebogenen oder bangenden Bliiten deullicb iinterschieden.

C. nudiflora C. B. Clarke 1. c. 279.

Holzige kleine Striiucher.

Savaii: Centralgebiet, am iMauga loa, bei 1000 ni, Oct. 1894 (n. 44

f

h^ und 559); [Graeffk n. 1422J.
Verbr.: Endemiscb.

Zur Diagnose Clakke's sei crgiinzend nacbgctragcn : pcduncuUs axillarilus 1—2-

floris, corolla 5 cm longa, ocbroleuca; foliis lanceolalis 6 — 10 cm longis, 1—2 cm lalis;

peliolo 1—11/2 cm longo; bacca calyce diu persistente sufTulla, cylindrica.

C. genii na la Reinecke n. sp. ; caule quadranguiari, foliis longe

peliolatis, elliplicis, altenualis basi auguslatis, in peliolum atlenualis,

anguste deeurrcnllbus, integerrimis, supra glaberriniis, subtus ferru-

gineo-lepidolisj utroque latere 6-nerviis, (in statu sicco charlaceis); cyniis

laxifloris, geminatis, 2— 4-, rarius abortu 1 -floris; pedunculo crasso,

loBgo, dimidium folii superante; bracteis permagnis, cordatis, ob-

tusiusculis
^

basi leviler connatis, persistentibus, pedicello bractearuni

j

longiiudine; calyce coriaceo, exlus verrucoso. profunde irregulariler 5-(ido.

lobis acuniinatis; corolla alba, glabra, magna, curvata, lobis rotnndatis.

i
Kraulige oder bolziize Stau<ien. Stengel bis 2 cm dick, BlaUsliele V2— - cm lan.^s

Spreiten 13—16 : 5—7 cm; Stiel des Bliitenstandes 6—9 cm lang, Bractecn bis 2 cm lang

^»d 13 mm breit; Kelch bis 3 cm, Krone l)is 4 cm lang.
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Tutuila: Matafao, Deo. 1894 (n. 477].

Die Art gehort in die 6. Untergruppc der Polynesieae nach Clahke, isl aber von

alien Arten derselben wesentlich verschieden.

C. nitens G. B. Clarke 1. c. 274.

[leg. WhitmeEj n. i6 in herb. Kevv.].

Verbr.: Endemisch.

C. labiosa A. Gnjy Proceed. Amer. Acad. 1862 40. — Clarke L c.270.

Savaii [Graeffe n. 1357],

C. spec.

Nur ein blUtenloser Trieb vorhanden.

Olosina: Dec. 1894 (n. 570).

Fam. Acanthaceae.

Dicliptera Juss.

D. samoensis Seem, Fl, Vit, 184. — Drake d. Cast. 258; foliis ellip-

tico-lanceolatis, longe peliolatis, minutissime crenulatis, tenuibus, glabern-

mis; cymis axillarlbus, 5-floris, longe peduncalalis; bracteis subulato-

lioearibuSj corniculatis; pedicellis miDutissime puberulis, pedunculos sub-

aequantibus vel pauUo brevioribus; bracleoHs sessilibus, ovato ellipticis,

attenuatis; laciniis calycis hyalini filiformibus; corolla biloba, dilatata, extus

minute hirta; slaminibus inferiorem partem tubi superantibus; anlheris

sagittatis, acuminatis.

Bis lV2m bohe Krauter, Blattsliele ca. 3 cm lang, Spreite 10:3—4 cm; Bliiten-

stiinde 2—3 cm lang gestielt, Bracteen bis 5 mm bezw, 1 cm lang; Kelchzipfel 5—7 mm,

Krone 3— 4 cm lang.

SchOn rotviolett blUhendes Kraut, im Busch der Berge stellenweise.

Upolu: Kammgebiet, 700 m, Mai 1895 (n. 557); [Graeffe n, 1567].

Savaii: Uber Asan, Sept. 1894 (n. 360).

Einheim. Name: ))peleli vaoa.

Es ist dies die einzige auf Samoa vorkommende und deshalb zwcifellos die von

Seemann allerdings vollkommen unzureichend beschriebene Acanthacee ubcrhaupt.

Fam. Plantaginaceae.

Plantago L.

*PL major L. Spec. 63. — Seem. 193. — Drake d. Cast. 267.

Stellenweise an der Kuste.

Savaii: Matautu, Sept. 1894 (n. 387); [Graeffe n. 161 u. 1421].

Verbr.: Kosmopolit.

Fam. Rnbiaceae.

Chomelia H.B.K.

Ch. sambucina (Forst.) K. Sch.

Gemeiner, kleiner Strauch mil roten Bceren, deren kleine Sanien

kaffeeahnlicli schmecken.

\-
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Upolu: Vailele-Busch, Marz 1894 (n. 230)

Verbr. : Tahiti.

Randia Houst.

*E;. Graeffei Reinecke n. sp.; foliis elUpticis, acuininatis, basi an-

gustalis, petiolalis. integerriniiSj gla])errimis, siibtus fulvescentihus; slipulis

connaliSj vaginantibus, membranaceis; cyniis axillaribuSj gracililer di- ve!

trichotomo-ramosis, lamina mullo brevioribns; floribus pedicellatis ; calyce

canjpanulatOj leviter 5-den(ato, persistente; corollae (ubo anguste infundi-

buiiforn)!, laciniis longioribus, linearibus, conlortis; anlheris peilongis,

linearibuSj filanienlis brevissimis, fauci densissinie pilosac inseilis, recli-

natis, prominentibus, inter lubi lacinias subereclas pori'ectis ; stylo per-

longo, columnarij acuminato, duplice longitudine tubi corollae;

bacca rubra, oblongo-pisifornii, biloculari, niultiovulari; ovulis dense

iiggregatis.

Straucti, selten baumartig, bis 8 m hoch. Blotter ca. 1cm lang gesliell, V6 cm lang,

bis 7 cm breit; Cymen 4—6 cm lang. Die gelben Bliiten siiul r>— 7 mm lang gestielt,

Kelch 11/2, Kronrohre 5 und Kronlappen 7—8 mm, Staubblatter bis iO mm lang; Beere

5 : 3—5 mm,

Im Ktlstenbusch aller Inseln sehr verbreitet.

Savaii: Westgebiet, am Mu, Oct. 1894 (n. 378).

Upolu: Mulifanua-Busch, Oct. 1893 (n. 153); [Guakite n. 98 u. 1281.

Einheim. Name auf Upolu ))olamea((, auf Savaii »asot(.

Verwendung. Das sehr feste Holz wird vielfach benutzt.

*var. alba Reinecke.

Durch den Habitus, die leicht zweizeilig zum Stengel geneigten Blaltor

und weiBe Bluten unterschieden.

Upolu: Faluosofia - Busch, Oct. 1 893 (n. 1 75); Mulifanua-Busch

(n. ICO); [Graeffk n. 1409].

Verbr.: Auch auf Tonga von KunARV gesammclt [Gkaeffe n, 228].

Ob und unter welcher Art diese Formen bereits beschrieben worden sind, konnte

ich nicht fcslstellcn, da gerade die Gattung Randia — ich halte mich an Schumann's

Characteristik in Nat. Ptl. Fam. — mannigfache Umsiellungen erfahren hat und beson-

dcrs haufig mit Slijloconjne identificiert wurde. Als Randia ist die Art zweifclsohne

nicht bestimmtoder beschrieben worden. Sie weicht von den typischen Formen dieser

Gattung etwas durch die zugespilzten Griffel ab. Die Formen stelien der R. tahilensis

Nad. (in Enum. des pi. indig. d. Tahiti, n. 359, Drake d. Cast,, Ulustrat. t. 42.) am niich-

sten, ist aber keinesfalls mit ihr identisch.

Gardenia Ellis.

*€r, tahitensis DC. Prodr. IV. 380.

In Bergwaldern sehr verbreiteter Baum.

a, forma genuina.

Upolu: Ostgebiet 150 m, Febr. 1895 (n. 575;

Tuluila [GiuKFFE n. 227].
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1). forma nn'nor.

Savaii: Westgebiel, bis 15 m hoch, Sept. 1894 (n. 381).

Einheim. Na me: »pua« {nehen Fayraea Bertericma die Blume der

Samoanischen Poesie).

Verwendung: Die sehr woblriechendea Bliiten werden als Ilalsketten und Kopf-

IHitz gelragen, sowie zum Parfiimieren des Cocos()ls benutzt.

Yerbr. : Polvnesion.
V

G. Laoulo'o Reinecke n. sp.; rami's juvenilibus resinosis; foliis ellip-

licis, breviterpeliolatis, obtuse acuminatis, in peliolum attenuatis, integerri-

mis, oppositis vel saepius term's vel verticillaliSj slipulis longiSj vaginanti-

l)us, connatiSj membranaceis, perslstentibus, margine integrls vel irregu-

lariler serratis vel lacinialis; floribus solitariis, axillaribus, breviter pedi-

cellalis; calyce permagno, infundibuliformij glaberrimo, 4- vel 5-lobalo,

lobis late obtusis; corollae lubo anguslo, calycem superante, 5-lobatOj lobis

ovatis, subrotundaliSj stigmate clavalo.

Sclione bis 4 m hohe Biiume mil glaltem, belleni, ca. 15 cm dickem Stamm.

Blatter -1-2—15 cm lang, ca. 6 cm breit; Blattsliele i—O/o cm lang, Stipularscheidc ca.

1 cm lang; Kelch ca. 5 cm, Kelchlappen 4 mm lang und an der Basis 10— 15 mm breit;

Kronrohre bis 8 cm lang, Lappen 2V2— 3 cm lang.

Diese Baume gehoren ibrer heniichen Krone und prachtvollen BlUlen

wegen zu den schdnsten Yerlretern der Flora.

Upolu: Lanuto'o-Gebietj im Uberschwemmungsbereioh dor Lanuanea,

fast ganz alleia ilppigen Busch bildend, April 1894 (n. 303).

Sarcocephalus Afzel.

?

J

*S. pacificus Reinecke n. sp.; foliis permagnis, ellipticis, acuminatis

l)asi attenuatis, integerrimis, petiolatis; stipulis magnis, semiamplexicauli-

bus, lanceolalis, inferiore parte raphidibus adspersis, caducis; inflores-

ccntiis globoso-capituliformibus, involucratis, longe pedunculatis, ereclis,

demum pendulis; involucre irregulariter lobalo, subpersistcnte; floribus

densissime aggregatis; ovario biloculari, in receplacuium immerse;. calyce

poculiformi, integro, disco persislenle praedito, corolla infundibuliformi

longa, alba, mox decidua; syncarpio glabro.

Abbildung auf Taf. Xlil. Fig. C.

Ca. 6 m hohe Biiume mit unver^steltem, bis 15 cm dickem Stamm. Blatter bis

50 cm l;mg; 12—18 cm breit; Blattstiel ca. 5 cm; Slipeln 1^—15 cm lang, bis 4 cm breit,

Bliilenklipfe 10—30 cm lang geslielt; Involucrallappen 5—7 cm lang; Kelchrobre ca.

3 mm, Krone ca. 3 cm lang; rundlichcr Fruchlstand bis 8 cm im Durcbmesser.

JtUiufiger Baum in den hoheren Regionen auf den groBeren Inseln.

Auftallend durch die fehlende Veraslelung und riesige Blattkrone, aus deren Achseln

die lilulenk<>pfe mil dichtem, schneeweiBem Bllilenschmuck hervorsteben, die trucu-

stiindo herabhangen. Wiihn^nd der Blutezeit isl der Boden unler der Krone dicht mi

weiCer Blutenmasse bedeckt. Die wilden Binder frcsscn BlUUer und Fruchte niit Vorhebc

und brechen, uin zu ilmen zu gelangen, nicht selten den Stamm. Das llolz ist weic

Besonders liiiufi- im Cenlraliicbiet Savaiis bei iOOO m und holier.
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Upolu: Tofua, Nov. 1893 (n. 168); [Graeffe n. 1622 u. 1623].

Einheim. Name: »ulu vno^, d. h. ^^Busch-Brotfruchtbaum^ in UUck-
sicht auf die dem Arlocarpus ahnlichen Fruchtstande.

Die Gattung war von den pacifischen Tnsein noch nicht bekannt.

Ixora L.

I. amplifolia A. Gray. Proc. Am. Ac. IV. 40.

In Wiildern des Kuslengehiets und der niederen Bergrei^ion uberall selir

verbreitete Straucher mit rosa oder weiBen Bliilen.

Savaii: Malaula-Busch, Oct. 1894 (n. 566).

Upolu: Mulifanua-Urwald, Oct. 1893 (n. 87), BlUlen rosa; westlicher

Kamm, April 1895 (n. 573), BlUlen weiB; Apia. Mangrovesumpf, schr zier-

lich, hellrosa bluhend, April 1895 (n, 589),

Manua: Olosina, Dec. 1894 (n. 582); [Graeffe n. 25, 35^, 99, 214,

529, 1515, 1529, 1605].

Einheim, Name: »filo filoa«.

Verbr. : Endemisch.

Ich ziehe diese Formen, bis auf n, 582, ohne Bedenken irotz der verschiedcnfarbigen

Bliiten zusammen. Die weiCbliihenden Exemplare liberwiegen auf besonders uppigcm

Boden. Die Manuaform (n. 582) weicht durch typisch axilare, langestielte Intlorescenzen

und fast ku^li^e Fruchte elwas von der anderen ab. Nr. 509 hat nur lerminale In-

floroscenzen mit aufTallend schlanken Bliiten und kurz gestielten BlUtlcrn. Die Bialter

der Art sind beliebtes Subsfrat fur Blaltncchten.

Psychotria L,

Bearbeiiet von K. Schnmaun,

Ps. Gray ana K, Sch.n.sp.; fruticosa, ramis crassissimis novellis ipsis

glabris; foliis amplis sessilibus vel subsessilibus oblongo-obovatis brevitcr

acuminalis vel acutis basi attenuatis coriaceis supra glabi is sublus secus

nervos peculiariter lepidalis; floribus infra folia apicalia raniorum con-

gestis; fructu elongalo subconico glabro.

Die bliihenden Zweige gerundet vierkanlig, iiber i cm dick. Der Blatlstiel misst

kaum 2 mm, die Spreite ist 30— 36 cm lang und im oberen Vierlel 9—11 cm breit; sie

wird jederseits des Mittelnervs von etwa 25 starkeOj unterseils vorspringenden Nerven

durchzogen. Die 5 mm lang gesticlte Frucht misst 2 cm in der Lange; sie ist schwarz

und wird von dem kurzen Kelcli und dem hohen Discus liberragl; die Pyrenen werden

nur von einer starkeren Rippe durchlaufen.

Upolu: Tofu, Sept. 1893 (n. 123).

Ps. Samoa na K. Sch. n. sp.; fruticosa, ramis gracilibus novellis ipsis

glabris; foliis breviter petiolalis lanccolatis attenuatis apiculatis basi angu-

statis membranaceis sice, pallide viridibus utrinquo glabris; panicula

pauciflora divaricata; floribus minulis, ovario glabro. calyce id aetjuante

cupulato truncate integerrimo.

Die diesjkhrigen, zusammengedriicktcn Zweige sind kaum 2 mm bn^il. Dor BlaU-

sliel liat cine LSnge von liochslens 1 cm, er ist diinn; die Spreite ist 5—H cm lani: und
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1—i cm breit; sie wind jederscits des Medianus von etwa 12 sehr feinen Seitenncrven

durchzogen; die Nebenblalter sind sehr schmal iinealisch pfriemlich und werden bis

10 mm lang. Die 1 cm lang gcstielte Rispe wild hochstens 2 cm lang. Die fleischige,

birnfcrmige Frucht wird 6—7 mm lang, jede Pyrene wird von 3 gleicharligen Nerven

durchzogen.

Straueh im Buseh der Berge.

Savaii: Aopo, SepL. 1894 (n. 418].

Upolu: Kammgebiet, Mai 1894 (n. 304).

Einheim. Name: wmatalafiff.

Ps. Reineckei K. Sch. n, sp.; frulicosa, ramis validiusculis novellis

ipsis glabris; foliis niodice petiolalis oblongo-linearibuii aculis basi aculis

vel rotundatis herbacels utrinque glaberrimis sice, lutescentibus vel nigres-

cenlibus; panicula termlnali subsemiglobosa baud magna; ovario glabro^

calyce hoc superante ad medium quinquelobo, lobis latis aculis.

Die Zweige sind bis 5, oben 4 mm dick. Der Blattstiel ist 1,5—3 cm lang, oben

sehr eng rinnig ; die Spreite hat eine Lange von 10— 16 cm und in der Mitte eine Brcite

von 3— 5 cm ; sie wird jederseits des Medianus von 1 2— 1 4 beiderseits stark vorspringen-

den Nerven durchzogen. Die Nebenblalter sind abgefallen, haben aber breite, inler-

petiolare Narben hinterlassen. Der Bliitensland hat 2,5—3 cm im Durchmesser; er ist

sitzend. Die Bliiten sind kurz gesUelt ; der Fruchtknoten ist 2—3, der Kelch etwa 5 mm
lang. Die Stemfrucht hat eine Lange von 11—12 mm; jede Halfte wird von einem vor-

springenden Riickenkamme durchiaufen.

Savaii: Cenlralgebiet, 1500 m, Sept. 1894 (n. 423).

*Ps. gigantopus K, Sch. n. sp.; arbuscula gracilis, ramis validis bre-

vissime petiolalis oblongo-obovatis aculis basi anguslatis ulrinque glabris

coriaceis sice, castaneis; panicula longissime pedunculata, foliis pedunculo

compresso glabro; calyce ovarium longe superante cupulato coriaceo lace-

rato-denlato, corolla majuscula glabro.

Die Zweige sind bis 8 mm dick und am Ende dicht beblattert. Der Blattstiel ist

kaum jemals 1 cm lang, sehr kraftig und oben flach; die Spreite ist 23—30 cm lang und

im oberen Viertel 7—-JO cm breit, sie wird von ungefahr 20 st5rkeren, beiderseitig vor-

springenden Seitenncrven durchzogen. Die in der Mitte lang unlerbrochene Rispe ist

8 cm lang und 6 cm breit, sie wird von einem 15—25 cm langen, kriiftigen Stiele ge-

tragen. Die Bliiten sind kurz gestielt; der Fruchtknoten ist 1,5 mm, der Kelch fast

5 mm lang. Die eHipsoidische, spitze Frucht ist ca. 10 mm lang; die Pyrene ist un-

deutlich gerippt.

Upolu: Lona fai, Mai 1895 (n. 633).

*Ps. dollchocarpa K, Sch. n. sp.; fruticosa vel arborescenS; ramis

validissimis angulatis et suleatis novellis ipsis glaberrimis; foliis longitis

petiolalis amplis oblongis vel late elliplicis aculis basi pariler aculis utrin-

que glabris rubido - griseis margine flavicanli-viridibus; panicula ampla

floribunda sessili; ovario glabro, calyce breviore cupulato glabro, corolla

magna glabra.

Wenn baumartig, bis 6 m hoch; ietzte Zweige bis 8 mm breit. Der Blattstiel ist

4—5 mm lang; die Spreite ist 20—25 cm lang und in der Mitte iO—H cm breit; sie

wird jederseits des Medianus von 15—17 slarkcrcn, beiderseits vorspringcnden Nerven
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I durclilaufen. Die Rispe isl 12—13 cm Iioch und ebcnso Lreil, Der Fruchlknoten ist nur
I

a

i mm, der Kelch fast 3 mm lang. Die weiCe, prachtvoll duftende Blumenkrone missl

3 cm, davon haben die Zipfel eine Langc von 8 mm. Die etwas nach oben verzweigte
Frucht hat mit dem bleibenden Kelch eine Lange von 2 cm; die Pyrena ist dreirippii?.

Zwischen den Hauptrippen sind nur 2 schwache Secundarrippen.

Upolu: Lona fai und Le pua, Mai 1895 (n. 634).

Einheim, Name ))u'unuc(.

*Ps. pacifica K. Sch. n.sp.; fruticosa, ram is novellisgracilibuscompla-

natis glabris; foliis petiolatis oblongis vel oblongo-lauceolalis allenualis acutis

basi acutis herbaceis utrinque glabris sice, pallidis junioribus obscuris;

panicula brevi sessili, Qoribus capitaliSj calyce ovarium superante cupulalo

integro; corolla majuscula.

Die jungeren Zweige sind 2 mm dick. Der Blattsliel ist 1,5— 3 cm lang, oherseits

engrinnig vertieft; die Spreile hat eine LSnge von 9— 15 cm und eine Breite von 2,5

6 cm in derMitte; sie wird jederseits dos Medianus von 13— 14 beidcrseits vorspringen-

den Seitennerven durchlaufen. Der Bliitenstand ist 4 cm lang und 6 cm breit, 6—

8

sitzende Bliiten bildcn cndstandige Kopfchen an den Zweigcn. Der Fruchtknoten ist

1,5 mm, der Kelch fast 3 mm lang. Die Blumenkrone hat eine Liinge von 12 mm.

Upolu: LanutoVKamm, Mai 1894 (n. 320); Vailele-Busch, Jan. 1894

(n. SIS); Tolua, Marz 1894 (n. 320

Einheim. Name »oIa vao<c.

^Ps.stenocarpaK.Sch. n. sp. ; fruticosa, ramis gracilibus novellis sul)-

complanatis hinc inde pilulo instructis; foliis petiolatis oblongo-lanceolalis

acuminatis basi acutis sice, cinereo-nigris; panicula breviler pedunculata,

floribus in ramulis capitato-congeslis; calyce ovarium paulo superante

truncate; corolla elongata.

Die jiingeren bliihenden Zweige haben einen Durchmesser von 2—2,5 mm. Der

Blattstiel ist 1,5—2 cm lang, oberseits kaum ausgekehlt und sehr sparlich behaart; die

Spreite ist 9— 10 cm lang und 2,5—3 cm breit; sie wird von 15—16 stiirkeren Nerven

jederseits des Medianus durchzogen. Der Blutenstandsstiel ist 7—8 mm lang. Der Frucht-

knoten misst 1 ,7 mm, der Kelch 2 mm. Die Blumenkrone ist 3 cm lang, wovon 6—7 mm
auf die Zipfel kommen. Die schmale Frucht ist 1,5 cm lang; diePyrenen sind dreirippig.

Savaii: Kammgebiet, Juni 1894 (n. 348j.

Ps. insularum A. Gray Proc. Am. Acad. IV. 45. —Drake d. Cast. 198.

Striiucher mit scharlachrolen Beeren.

Upolu: Tofua, Sept. 1893 (n. 92); Samea-Busch, Sept. 1893 (n. 85);

Mulifanua-Urwald, Nov. 1893 (n. 195); Sinaele-Kamm, Mai 1894 (n. 335);

Lanuanea, Mai 1894 (n. 341).

Einheim. Name wMatalaficf.

Verbr. : Endt misch.

*Ps. xanthochlora K. Sch. n. sp.; frulicosa, ramis modice validis

dense foliatis novellis complanatis glabris; foliis modice petiolatis elongalo-

•ance'olatis utrinque acuminatis sice, lutescenli-viridibus nitidis utrinque

glabris; panicula sessili multiflora; ovario late turbinalo calyce hoc l)re-

viore cupulalo truncate.
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Die jungsten bluhenden Zweige haben einen Durchmesser von 2 mm. Der Blalt-

stiel ist 1,5—2 cm lang, oberseits flacb. Die Spreite ist il

—

i6 cm lang und im oberen

Driltei 2,5— 3 cm breit; sie wird jederseits des Medianus von etwa 15, nur unterseits

deutlicher vorspringenden, starkeren Nerven durchzogen. Die Rispe ist 5 cm lang und

ebenso breit. Der Fruciitknoten misst 1,3 mm, der Kelch kaum 1 mm. Die Rlumenkrone

ist 1 cm lang, woven 3 mm auf die Zipfel kommen.

Upolo: Laulii-Kamm, Mai 1894 (n. 337).

Ps. Forsteriana A. Gray Proc. Am. Acad. IV. 44. — Seem. 135.

Drake d. Cast. 198.

Upolu: Apia-Berg, Nov. 1893 (n. 152); Fao, Mai 1894 (n. 383).

Einheim. Name ^)siapo atuaw,

V erbr.: Polynesien.

Ps. chlorocalyx K.Sch.n.sp.; frulicosa, ramis modice crassis compla-

natis; foliis breviter peliolalis oblongis acutatis basi altenuatis herbaceis

utrinque glabris sice, pallide viridibus; panicula longe pedunculata multi-

flora, floribus subcoarctatis; pedicellis et ovario pulverulento-puberulis;

calyce ovario subdiiplo longiore, lobis foliosis viridibus.

Die Zweige sind etwa 3 mm dick. Der Bliitensticl misst 5—8 mm ; er ist oberseits

sehr engrinnig; die Spreite ist 8— 15 cm lang und 2,3—5 cm breit; sie wird von 8—9

sliirkeren Nerven jederseits des Medianus durchlaufen, die beiderseits vorspringen. Die

pfriemlichen Nebenblatter sind kaum 5 mm lang. Der Sliel der 6 cm im Durchmesser

haltenden Rispe ist 7—8 cm lang. Der Fruchtknoten misst 1 mm, die Kelchabschnitte

von griiner Farbe sind 2—3 mm lang, breit, eiformig, spitz.

Upolu: Apia-Berg, Dec. 1893 (n. 241); Le pua, Mai 1895 (n. 635).

Ps. geminodens K. Sch. n. sp.; frulicosa, ramis validiorihus novellis

ipsis glabris; foliis modice petiolatis oblongis acutis basi attenuatis utrinque

glaberrimis nitidis supra olivaceo- subtus lutescenti-viridibus; floribus

geminalis pedunculatis pluribus, inflorescentiis specialibus apice fascicu-

latis; calyce ovarium superante bidentato.

Die Aste an deu sliirkeren Exemplaren haben bis 5 mm Durchmesser. Der Blatt-

stiel ist 1— 1,5 cm lang, oben flach; die Spreite ist 8—16 cm lang, sie wird jederseits

lies Medianus von etwa 10 starkeren, beiderseits vorspringenden Nerven durchlaufen.

Die Nebenblatter sind pfriemlich, etwa 1 cm lang. Der Blutenstiel jedes Parcliens ist

1,5 cm, die Blutenstielchen sind 8—10 mm lang. Der Fruchtknoten ist 2 mm, der Kelch

6 mm lang. Die von dem Kelch gekronte Steinfrucht ist 12-13 mm lang und schwach

genervt.

Upolu: Le pua, Mai 1895 (n. 636).

Ps. oncocarpa K, Sch.n.sp.; frulicosa, ramis modice validis novelhs

complanatis glabris; foliis petiolatis oblongis brevissime acuminatis basi

acutis utrinque glabris sice, obscure viridibus subtus pallidioribus berbaceis;

panicula pedunculata oppositifolia laxa pauciramosa; floribus longiuscule

pedicellatis calyce ovarium superante breviter dentalo.

Die jungen. zusammengedruckten, gefurchten Zweige sind nur 3 mm breit. Der

Blatlsliel ist 1,5—3 cm lang, zierlich; die Spreite ist 9—16 cm lang und in der Mitlc

4—8 cm breit; sic wird jederseits des Medianus von 8—9 starkeren Seitennerven durch-

laufen, welchc beiderseits vorspringen. Der Stiel der Kispen ist 2—5 cm lang, z"'
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sammengcdruckl, kahl; die Stielchen sind 1—1,5 cm lang. Der Fruchtknoteii misst

1 mm, der Kelch isl 2 mm lang. Die keulenformige Frucht ist mit dem bleihenden
Kelch 13—14 mm lang, urn jenen lierum springen sie gebuckelt vor; die Nerven auf
den Pyrenen springen nur schwach vor.

Upolu: Vailele.

Ps. spec,

Upolu: Afolau, Oct, 1893 (n. 141).

*

Uragoga L.

U. Forsleriana (A. Gray) K. Schum. Nat. Pfl. Fam. IV. 4, 120.

Kleine BSume im Urwald der Berge, bis 5 m hoch.

Upolu: Laulii-Flussgebiel, 600 m, Mai 1894 (n. 286 u. 574); [Grakffe

n. 1608].

Die Blatter der voiiiegenden Exemplare zeigen vveit niehr Seitennerven

als die Onginalform und auffallend dichte, fesle Bltltenkopfe.

Verbr, : Pacifische Inseln.

Geophila Don.

G. reniformis Cham, et Schlecht. in Linnaea (1829) 137. — Seem

138. — Drake d. Cast. 199.

Im Kllstengebiet, an Waldrandern, Wegen und Griiben sehr gemein

Upolu: Apia, Sept. 1893 (n. 23).

Verbr.: Tropen.

Nertera Banks el Soland.

N. depressa Banks, in Gaerln. fruct. 1, 124, I. 26. — Drake d. Cast

200.

Auf feuchtem Grunde in schattiger Schlucht, Oppige Basen bildend.

Savaii: Gentralgebiet, 1200 m, Sept. 1894 (n. 437).

Verhr. : Tropen.

Morinda L.

M. citrifolia L. Spec. 176. — Seem. 129. — Drake d. Cast. 195

Im Ktlstengebiet besonders verbreilet.

Savaii: Paia-Busch, Sept. 1894 (n. 565).

Upolu: Mulifanua-Pflanzung, Sept. 1893 (n. 47).

• Einheim. Name: »nonu «

Verbr.: Malayisch-pacifische Inseln u. Auslralien.

*M. Forstcri Seem. FI. Vil. 129. — Drake d. Cast. 166.

Klelternder Strauch mit gefurchlen, Irockenen Beeron; fruchlende

Zweige nahezu blattlos.

Upolu: Letogo-F]ussgel)iel, Mai 1894 (n. 259, mit FrUclilen) ; Jan. 1895

(n. 453 blubend); [Grakffk n. 206 u. 236].

Verbr.: Vili, Tonga, Tahiti.

Botanische Jahrbtlcher. XXV. Bd, 44
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Oldenlandia L.

*0. paniculata L. Spec. 1667. — Soem. 126. —Drake d. Cast. 186.

In sumpfigen Gebieten nahe der KUsle.

Upolu: Samea-Sumpf, Dec. 1893 (n. 91); Apia, Mai 1895 (n. 564).

Vei'br.: Malayisch-pacifische Insoln.

Nauclea L.

*N. Forsteri Seem. Fl. Vit. 121 [N. orientalis Forst. Prodr. 85

Drake d. Cast. 184, t. XIV.

Baum im Busch der Borge.

Upolu: Apia-Berg, April 1895 (n. 564).

Verhr. : Polynesien.

Mussaenda Burni.

*M. frondosa L. Spec. 177. — Seem. 123. — Drake d. Cast. 189.

Besonders in alfem P^anzun^sgehiet hiiufig; aufsteigender Strauch.

Savaii: Uher Paia, Sept. 1894 (n. 448).

Vefbr.: Malayisch-pacifische Ihscln.

var. pilosissima Engl. Bol. Jahrb. VII. 478.

Strauch mit scharf markierten Internodien und groBen blauen, weiB-

warzlg punktierten Beeren.

Tutuila: Nordseite Ubor Fagasae, Nov. 1894 (n. 475).

Verbr. : Neu-Pommern,

Dies ist voraussichllich dieselbe Pflanze, welche von J. Veitsch bereits friiher auf

Tutuila gesammelt wurde. Auffallender als die starke Bebaarung sind die scharf abge-

setzten Internodien und die weiCgefleckten Beeren, die die Varietat — falls ihrc Zu-

gehorigkcit zutrilTl — scliarf von der Art untersclioiden.

Guettarda Vent.

G. speciosa L. Sp. 1408. — Seem. 131. —Drake d. Cast. 192.

Savaii: Vaipouli, Juni 1894 (n. 372).

Verbr.: Tropen.

Timonius Rum ph.

*T. Forsteri DC. Prodr. IV. 461. — Seem. 130. — Drake d. Cast. 193.

Savaii: Tuafa, Juni 1894 (n. 388).

Verbr. : Tahiti.
I

Fam. Cucurbitaceae.

Bestimmt von A. Cogniaux.

Trichosanthes L.

*Tl*. cucumerina L. Spec. 1008.

Upolu: Vailele, cuUiviert, Dec. 1893 (u. 127).

Verwendung. Die schlangenformigcn Fruchte werden von den Fremden,

Bolinen zubereitet, gegessen.

Verbr.; Ost-Indien, Malay. Insein Australien,

^

'J

i
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* Tr. Reineckeana Gogn. n. sp.; fere glaberrima; folia majuscula,

memhranaceaj ambitu late suborbicularia, margine minutissime remotequo

denticulata; basi profunde emarginala. iitrinque laevia vel supra punctalo-

scabriuscula, leviter angustalo- 3—5-lobala, lobis late triangularibus apice

acutis apiculatisque ; cirrhi 3— 4-fidi; floros monoici, majusculi; raccmi

masculi 8— iO-flori^ folio circiter aequilongi; pedicelli elongati, basi niinule

bracteati; calyx leviter puberulus, tubo elongatOj infundibuliformij denli-

bus breviusculis, Iriangulari-subulatis.

Rami robustiusculi , elongati, angulato-sulcati , laevcs. Peliolus robustiusculus,

profunde striatus, laevis, 5—8 cm longus. Folia intense viridia, supra dcmum crebro

albo-punctata, 9—18 cm longa, 10—20 cm lata; sinus basilaris fundo subrolundatus,

2—4 cm profundus, 1—2 cm latus; nervi robustiusculi, subtus leviter prominenles,

lalerales imum sinum non marginantes. Cirrhi robusti, elongati, sulcati. Pedunculus

communis masculus satis robustus, superne leviter puberulus, 4 6—17 cm longus; pedi-

celli graciles, erecti, puberuli, 3—5 cm longi. Bracleae lineari-oblongae, aculae vel

acuminatae, basi attenuatac, margine subulato-denticulatae, leviter puberulae, 8— 1 2 mm
longae, 1 V2—2 mm latae. Calycis tubus 3 cm longus, inferne usque ad medium 3— 4 mm
et apice 12—14 mm latus; denies paluli vel leviter reflexi, 5—8 mm longi. Petala lulea,

late triangulari-obovala, irinervia, superne laciniata et longiuscule fimbriata, 3,5— 4 cm
longa, apice 4

—

4,5 cm lata. Pedunculi feminei solitarii vel geminati, 3—4 cm longi.

Calycis tubus supra ovarium tubulosus, apice non vel paulo dilatatus, 2,5 cm longus,

2

—

2,5 mm latus; dentes lineari-subulati, circiter 1 cm longi. — Affinis C, PeroUeiianae

Cogn.

Upolu: Mulifanua-Urwald; auf Steinvvallen tlppig wuchernd. Nur an

RloBen und Wegen, Sept. 1893 (n. 84); [Graeffe n. 32^J.

Cucumis L.

C. sativus L. und C. Melo L. wcrden in verscliiedenen Spielarten

eulliviert.

C. Melo L. var. acreslis Naud. findet sich stellenweise an llocken

<Tuf Pflanzungen.

Upolu: Vailele, Murz 1895 (n. 491).

Auch (He Art selbst wird cultiviert und gedeiht gut.

Cucurbita L.

C. Pepo L. wird ebenfalls mil bestem Erfolg auch von Eingeborenen

eulliviert.

Momordica L.

*M. Charanlia L. Sp. 1433. — Seem. 105. — Drake d. Cast. 17G.

Auf alien Inseln an Lichtungen und in PHanzungen, Slriiucher und

Biiume dicbt verhullend und stellenweise fast undurchdringliches GestrUpj)

bildend.

Upolu: Vaiiele-Pflanzung, April 1895 (n. 500).

Verbr. : Tropen und Subtropen

44
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Lnffa L.

L. acutangula Roxb. Hort. Beng. 70. — Seem. 105 (sub cylindrica

Roem. ?). — Drake d. Cast. 176.

Upolu: Mullfanua-Pflanzung, an SteinwUUeu, Sept. 1893 (n. 83).

Verbr,: Tropen der alten Welt.

Citrullus L.

C. vulgaris Schrad. Linnaea XII. 412.

Auch von den Eingeborenen cultiviert.

Melothria L.

*M. indica Lour. Fl. Cochinch. 31.

Im Busch auf Sleinen und am Boden hinkrlechend.

Savaii: Vaipouli, Jiini 4894 (n. 398).

Upolu: Sept. 1893 (n. 64).

Verbr.: Trop. Asien, malay.-pacif. Inseln.

M. Grayana Cogn. DC. Monoiir. 591 {Karrivia samoana A. Gray,

Wilkes Bot.). — Seem. 103. — Drake d. Casl. 177.

Auf der Erde und auf Steinen im Urvvald, und auf Liclituugen.

Savaii: Busch der Berge, Oct. 1894 (n. 60'').

Upolu: Sept. 1893 (n. 60); Mai 1894 (n. 60=*).

Verbr.: Viti, Tahiti.

M. spec, [maderaspatana Cogn. ?).

Upolu: Fanualapu (n. 252).

Fam. Goodeniaceae.

Scaevola L.

Sc. Koenigii Vahl Symh. III. 36. — Seem. 145 (sub Sc. sericea

Forst.). — Drake d. Cast. 217.

An Flussliiufen in Schluchten auf sehr feuchtem Bodcn, V2 bis IV2 '"

hohe dickfleischige, unverzweigtc Stauden.

Upolu; Letogo-Wasserfall, Dec. 1893 (n. 189).

Verbr.: Tropen.

Fam. Gompositae,

Vernonia Schreb.

V. cinerea Less. Linnaea IV. 291.

Uberall verbreilel.

Upolu: Apia, Aug. 1893 (n. 2).

Verbr.: Tropen.

Adenostemma Forst.

A, viscosum Forst. Char. Gen. 69 t. 45. — Seem. 140. - Drake d.

Cast. 202.
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Auf alien loseln und Uberall verbreilet.

Savaii: Am Lo paega, iin Kralorkessel, Oct. 1894 (n. 558).

Upolu: Apia, Aug. 1893 (n. 3); Ulumapufluss, Sept. 1893 (n. 137).

Verwenriung. Abkocluing der zerklopftcn Bliilter gegen Leibschmcrzcn.

Verbr. : Tropcn der alien Welt.

Ageratum L.

A. conyzoides L. Spec. 1175. — Sccni. 140. — Drake d. Cast. 202

Besonders iniKuslengebiel uberall verbreilet, aber aucli in den Bergen

Savaii: Le paega, am Kraterrand, Oct, 1894 (n, 227).

Upolu: Aug. 1893 (n. 4).

Einheim. Name: »aanna«.

Verbr.: Tropen.

Blumea DC.

*BL Milnei Seem. Fl. Vil. 141 t. 37. — Drake d. Cast. 205.

Hohe, vereinzeltc Stauden.

Manua: Olosina, Ostseite in leuchler Einsenkung unler dem Kamm
Dec. 1894 (n. 468).

Verbr.: Viti, Samoa.

Siegesbeckia L.

=¥ WS. orientalis L. Spec. 1269. — Seem. 142. ^ Drake d. Cast. 206.

Auf trockenem Gebiet, besonders Tuirhiigeln mit sehr aromalischen

Blattern.

Savaii: Tuafa, Juni 1894 (n. 327^^).

Upolu: Ober Vailele, Mai 1894 (n. 327).

Einheim. Name: »aa'aa«.

Verwcndung. Die Blatter dienen zurn Parfiimieren des Cocosols.

Verbr.: Tropon.

Wedelia Jacq.

W. bi flora DC. Wight Contrib. 18. — Drake d. Cast. 207.

Im Kilstengebiel und am Strande aller Inseln sehr verbreitet, bald

Striiuchcr von 1—2 m Hdhe, bald dichles Geslrupp an steilen KUstenab-

hangen und von der Feme gleich lippigen Grasmatten scheinend.

West-Savaii: Falclima, Sept. 1894 (n. 560).

Upolu: Mulifanua, hohe Slauden (n. 50); Osl-Upolu (n. 50^).

Manua: Olosina, fast kriechendes, niederliegendes Gestrtlpp, Dec,

^894 (n. 464).

Einheim. Name: »ate ate«.

Verbr.: Tropen der alteii Welt.

Bidens L.

B. pilosa L. Spec. 1166. — Seem. 143. — Drake d. Cast. 211

Ini Kilstengebiet verbreitet.



694 F, Reinecke.

Upolu: Apia, Sept. 1893 (n. 22).

Verbr. : Tropen.

Centipeda Lour.

*C. ininula G.B.Clarke Gomp. ind. 151.— Seem. 144 {svih My riogyne],

Drake d. Cast. 213.

Winziges, sehr aromatisches Kraut im Kratergrund des Lanuauea, das

wahrend der Sommermonate (Mai—Scplember) austrocknct. Zusaiumei)

mit Amhulia frayrans und Ophioylossum.

Upolu: Lanuanea, Mai 1894 (n. 308).

Verbr: Trop, Asien und Oceanien.

Verzeiclinis
der

in vorliegender Arbeit nnd iiii I. Teil (Kryptogamen Bd. XXIII,

p. 237—368) aufgefiihrteii Arteii der Samoa-Flora i)

Aa'aa 69:^

aamia 69.S

Abrus praecatorius L G89

Acacia laurifolia Willd 635

Acalypha boehinerioides Miij. . . . 647

Acrostichiim scandens Sw. . XXllI. U\

sorbifolium I XXIII. 361

» spicaturn L XXIII. 362

Wilkesianum Hook. . . XXIII. -m

Actinotrichia rit;ida Dene.

»

grandis Benth 646 Adenanthera pavonia L. . . .

insulana Mull. Arg 646 Adenostemnia viscosinn Forst.

Wilkesiana Mull. Arg 64(> Adiantuni diaphanum Bl.. . .

XXIII. -272

636

692

Acantliophora orientalis J. k^. XXIII. 275 » luiuilatum Burni.

Achyranthes aspera L 630 Aecidium Tpouioeae Thiiui. . .

Acrolcjcunea aulacophora St. . XXUl. .iiS Aerobryum vitianum (Sulliv; C.

XXIII. 342

XXIII. 342

XXIII. 277

sandvicensis G.). . . . XXIII. 312

setacea St.* XXIII. 3H
» tuniida Spruce .

Acrostichum aureum L.

> conforme Sw. . .

» feejense Brack .

XXIIJ. :H2

XXIII. 361

»

»

»

loniarioides Bl

repanduni BI 361

sainoense Luerss. . . .

ago

Muell XXIII. 324

661

.
637

. 693

. 644

. 598

.
602

.
602

. 647

Ufa

Afzelia bijuga A. Gray .

XXIII. 361 Ageraluni conyzoides L.

XXIII. 361 Aglaia samoensis A. Gr.

XXIII. 361 Agrostophylhun niegahuum Rchb.

» Reineckeanuin Krzl.* . . •

XXIII. 362 Aleurites uioluccana (L.) Willd. . .

savaiiense Bak. XXIII. 362 Allantodia Brunoniana Wall. XXIII. 349

Ij Annierkung. Die ini XXUl. ISde. erschieneneu Arten sind durch den bei-

gestellteu Hinweis .XXllI.j bezeichnct. Die Sainoa-Namcn sind, entsprechend dem

dort eingefuhrten Schriftbrauch, mit kleinen Anfanusbucbstabeu izedruckt. Es wurden

iibcrhaupt uur solcbe endeniiscbe Bezeicbuuni'cu aniicfubrL dcren Bedeutung una

specielle Anwendung auch heute nocb zweifellos und allgcniein ist, da die Angaben

bezw. Anwendung vieler Naiiien baulig recbt variieren; denn die lungeborenen suul,

urn nicht I'nwissenheit zu zeigen, nieist wenig genau in ibren Mittcilungen. Die neuou

Arlen sind mit einem * versehcn.
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Aliophylus Cobbe BJ /j;i(

alo alOy alo alo atai 672

Alphitonia excclsa Reiss C5i

Alpinia somoensis Reinecke* .... 597

Alsophila truncata Br X\III.3G^2

» vitiensis Carrutli. . . . Will. 36:2

Alstonia GodefTroyi Reinecke* . . . 667

» pluniosa Labill 667

Aniansia glomerata J. Ai;. . . XXlll. 275

Ainarantus Blituin L. ...... . 630

» melancliolicus L 629

Auibulia serrata Wettst 675

Aniorphopbalhis campanulatus Bl. . 592

Amphiroa anceps Dene. . . . XXIII. 273

» Tribulus Lamx XXIII. 273

Ananas sativus Schott 594

anaoso 637

Anastrophyllum antidens St.*. XXIII. 303

> contractiim St XXIII. 303

> piligerum St XXIII. 303

> vitiense Jack, et St. . . XXIII. 303

Andropogon aciculatus Rctz .... 582

> Sorghum Brot 582

Aueura intricata St.* .... XXIII. 301

» lichenoides St.* . . . . XXIII. 301

» micropinna St XXIII. 301

multilida Duni XXIII. 301

> pinguis Dum XXIII. 301

» pinnatifida Necs . . . . XXIII. 301

» samoana St XXIII. 301

Angiopteris evecta llolVn). . . XXIII. 364

Angstromia flaccidula Milt.. . XXIII. 321

> samoana C. AInell.* , . XXIII. 320

Anona Cherimolia Mill 631

» squamosa L 631

Anthoceros appendiculatus St.* XXlll. 31 5

» nagellaris Mitt XXIII. 316

Antidesrna sphaerocarpiuu Muell.Arg. 645

Anthracotheciuni ochraceo - ilavuni

Muell. Arg XXIII. 299

» palniarum Krplli. . . . XXIII. 299

Antrophyum callifolium Bl. . . XXIII. 360

> plantagineum Kaulf. . . XXIII. 3G0

» reticulatum Kaulf. . . . XXIII. 360

aoa 613, 615

Appendicula bractoosa Rchb 601

» pendula Bl .601

Archilejeunca ()li\acea St. . . XXIII. 314

Arcyria punicea Pers XXIII. 276

Aristolochia cortii»ata Reinecke* . . 629

Artluocornus dentatus Mitt. . XXIII. 318

Aitocarpus incisa L 613

» integrifolia Forst 613

Aschersonia sainnensis P. Hcnn.* XXIII. 289

Asclepias curassavica L

aso

668

653

Aspcrococcus intricalus J. Air. XXI

Aspidiuni aculeatuin S\v. . . . XXI

arlmscula Desv XXI»

y*

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

:»

aristatnm Sw XXI
BrackcnridLrei Mitt,

chrysotrichuin Bak.

cicutariuin Sw. . .

XXI

XXI

XXI

cucullatuni Bl XXI

davallioides Brack XXI

decurrens PresI XXI

dissectum Desv.

Harveyi Bak. .

XXI

XXI

liirtipes Bl XXI

hispididum (Dcne.^ . .

intermedium Bak. .

invisum Forst. . .

. XXI

, XXI

. XXI

juglandifolinm Bak. . . XXI

latifolium J. Smith . . XXI

Leuzeannrn Kze. . . . XXI

ludens Bak XXI

XXImesochlaena .1. Smith .

molle :Desv.) XXI

pachyi>hyllum Kze.

patens Desv. . . .

XXI

XXI

pennigcrnm Bl

polycarpiHi Bl.

XXI

XXI

Powellii Bak XXI

Prcnticei Hook. . XXI

pteroides .1. Smith . . . XXI

[uibirhacliis Bak. , . .

savaiiense Bak. .

setigerum Bl

XXI

XXI

XXI

subjunctum Bak. . . .

subtriphyllum Hook.. .

truncatum Mett

nnitum R. Br XXI

XXI

XXI

XXI

\splcnium afline Sw. .

»

XXI

XXIanisodontum Presl. . .

biilbilidum Forst. . . .XXI
y>

^

»

)>

caudatinn Forst.. . .

congruum Brack. . .

ciincatum Lam. . . .

decurrens Bak, . . .

XXI

XXI

XXI

XXI

decussatum Sw XXI

emariiinatum Bean v..

csculentnm Presl . .

XXI

XXI

I. 270

I. 349

I. 350

I. 350

1.354

I. 352

1.354

I. 350

I. 352

I. 354

I. 353

I. 354

I. 352

I. 351

1.354

I. 350

I. 354

I. 353

I. 353

I. 352

I. 354

1.351

I. 354

I. 352

I. 351

1. 35 I

I. 35'.

I. 352

I. 35'.

1. 35'.

I. 350

1. 352

I. 35'.

I. 354

I. 351

I.351

1 . 3 4 9

I. 346

I. 346

I. 3 46

1. 348

I. 317

I. 3'i9

1. 3 '.9

1. 349

I. 349
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Asplenium falcatum LaiiK . . XXllI. 347

> Fejeense Brack XXIII. 345

> laserpitiifoliuni Lam.. . XXIII. 347

> latifoliuin Don .... XXIII. 348

» lobulatuin Mett XXIII, 349

» maximum Don .... XXIII. 349

» membranaceum Mett. . XXIII. 348

» multiiidum Brack. . , . XXIII. 347

» multilineatum Hook. . . XXIII. 345

» Nidus L XXIII. 345

> nitidum Sw XXIII. 349

* resectum J. Smith . . . XXIII. 347

» silvaticum Presl. . . . XXIII. 348

> teuerum Forst XXIII. 346

Astelia montana Seem 595

Astronia confertiilora A. Gray . . . 062

» parviflora Triana 6 62

» Pickeringii A. Gray 662

» samoensis S. Le Moore . . . 662

(lie ate 693

Athyrium oosonim Bak. . . , XXIII. 349

atone 632

Auricularia Auricula JudaeSchrut.XXllI.277

* dclicata P. Ilenu. . . , XXIII. 278

aiitCj ante toga etc 654
«^'« 608

ava ava (Uua 610

avaptii 597,598
<ii'(isa 638, 645

Badhamia Iiyalina Berk. . . . XXIII. 277
Balansia claviceps Speg. , . . XXIII. 286
Bambusa vulgaris Schrad. et Wendl. 584
Bangia tenuissima Kg XXIII. 275
Barringtonia racemosa (L.) Bl. ... G60

> samoensis A. Gray 661

> speriosa L 660
Bartramia asperifolia Mitt. . . XXIII. 319
Bazzamia ceylatiica I X\iH.306

» c(»mbinatn Jack, ct St. . XXIII. 306
- dcnsa (Sandc-Lac] . . . XXIII. 306
> dcntata (Mitt.; XXIII, 306
> intermedia G. et Ldbg. . XXIII. 306
» pallida (Mitt.; XXIII. 307

|)arado\a .Sande-Lac. . . XXIII. 307
* pusilla (Mitt.) XXIII. 307
- serrniata (Mitt.) .... XXIII. 307
* subacuta (Mitt.) . . . , XXIII. 307

* sumbavensis (G.) . . . XXIII. 307

» Taylori (Mitt.) XXIII. 307
Bidons pilosa L 693

Bisclioflia trifoliata (Ro\b.) Hook. . . 643

Bi\a orellana L 656

Blechnum orientale L XXIII. 343

Blumea Milnei Seem 693

Bohmeria macrophylla S. et Z. . , . 620

> platyphylla Wedd 62G

Boerbaavia didusa L 630

Bolbophyllum Betschei F. v. Mull. . 607

> Prenticei F. v. Miill 607

Brachiolejeunea tlavo-virens St.* XXIII, 311

Brachistus Feddei Reinecke* .... 674

Broussonetia papyrifera Vent. , . .612

Bruguiera Rbedii Bl 658

Bryopsis arbuscula Lam\. . . XXHI. 269

» caespitosa Sulliv; . . . XXIII. 268

Bryum meianothecium C. Miill. XXIII. 321

Buchanania spec 650

Byssocaulon gossypium Miill. Arg.

XXUl. 297

Caesalpinia Bonducella Flem 637

» pulcberrima Sw 637

Calantbe clavata Lindl 603

» veratrifolia R. \U 602

Callitliamnion (pedunculatum) cudicola

Grun XXIII, 271

Calomnium denticulatum Mitt. XXIII. 319

CalouNction speciosum Clmis. ... 671

Calopbyllum Inoi)byllum L 656

spectabile Willd 656

CalympercsGraefl'eanum C.MuIl. XXIII. 3-21

/ iucurvatum C. Mull. . . XXHI. 321

> liuearifolium C. Miill. . XXHI. 321

» lorifolium Mitt XXHI. 322

> nbliquatum C. Mull. . . XXHI. 321

> oroceum C. Miill. . . . XXIH.S21

> pacbyneuruMi C. Miill. . XXHI. 321

» porrectum Milt XXHI. 321

» serralum A. Br XXIH. 322

* setosum C. Mull. . . . XXHI. 321

Cananga odtuata Ho<»k. f.
^^'

Canavalia ensiformis DC ^^"

Canna indica L ^^^

Capsicuni annuum L
fi74

> frutescens L

Cardamine sarmentosa Foist.. . • •
"'

Carex samoensis Bcklr.* •
^'

Carica Papava L •

^

637
Cassia occidentalis L

Cassvtha liliformis L •

r08
Casuarina etiuisctifolia Forst. . . • •
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I

Caiidolejcunca recurvistipula St. XXI11.3|it

Caiilcrpa Chemnitzia Lainx. . XXIII. 268

> clavifera Ag XXllI. 208

» peltata Lamx XXIII. 267

» pluniaris Ag XXIII. MS
Cenchrus calyculatus Cav 583

Centipeda niinuta C. B. Clarke ... 69 'i

Ccntotheca lappacea Desv 584

Centroceros clavulatuni Mont. XXIII. 271

Ccramlum flacciduni Harv. . . XXIII. 27i

Ceratolejeunea oceanica Mitt.. XXIII. 310

Ceratophylluni deniersum L 631

Cerbera Maiighas Ilamilt 668

Cestrum sp 674

Chandonanthus hirtellus Mitt.. XXIII. 307

Chaetodiplodia tiliacea P. Ilenn.* XXIII. 289

Chaetomorpha fibrosa Kg. . . XXIII. 267

» indica Kg XXIII. 267

Chiloscyphiis argutus Nees. . XXIII. 306

» coalitus Nees XXIII. 306

> confluens Mitt XXIII. 306

» dccurrens Mitt XXIII. 306

» dccurrens Nees .... XXIII. 306

» Endlicherianus Nees . . XXIII. 306

» Jackii St XXIII. 306

Chiodecton heterotropoidesNyl. XXIII. 298

Ghlorodcsniis coniosa Bail, et ilarv.

XXIII. 269

Chnoospora iniplexa J. Ag. . . XXIII. 271

> pannosa .^. Ag XXUl. 271

Clionielia sanibiicina K. Scliuni. . . . 682

CIi()ndriopsis[subtilisMntermcdia(irun.

X\in.274

Chylocladia uncinala Mencgli.. XXIII. 272

Cinnainoinuin clcgans Rcineckc*. . . 633

Cissus japonica Willd 652

Citrullus vulgaris Schrad 692

Citrus Aurantium L 643

> Limonum Risso 643

> nobilis Lour 043

> vulgaris L 6^>2

Cladonia fnnbriata liomn. . . XXllL 292

Cladophora crislata Kg. . . . XXIII. 267

» dubia Schmidle*. . . . XXIII. 261

» samocnsis Grun. . . . XXIII. 267

» tiniorcnsis V. Mart. . . XXIII. 267

* tranqucbaricnsis Kg. . . XXIII. 267

» zostericola V. Mart. . . XXIII. 267

^^lavaria argillacea Fries . . . XXIII. 279

Gicrodendron amicorum Seem. . . . 672

.» incrme R. Br 672

Glinostiguia samoensis Wondl. . . . o8S

Clitoria ternatea L 63 9

ClosteriumEhrenbergiiSchinidleXXlll. 256

> Leibleinii Kg XXIII. 255

» parvulum Naeg XXIII. 256

» tumidum Josh XXIII. 255

Goccocarpia nitlda Miill. Arg. . XXIII, 296

* pellita Miill. Arg. . . . XXIII. 296

Cocos nucifera L 588

Codiaeum variegatuni (L.^ BJ 6'i8

Codiuni arabicuni Kg XXIII. 269

» tomentosum Stackh. . , XXUL 269

Codonoblepharuni crassinerve Mitt.

XXni.323

» fasciculatuni Dz. et Mb. XXIII. 323

* luteinn Mitt XXIII, 322

» sublutcum C. Mull. . . XXIII. 323

Coenogoniuni Leprieurii Nyl. . XXIII. 297

Coix Lacrynia L 582

Coleus scutellarioides Bentli 673

CoUybia Reineckeana P. Ilenn.* XXIIL284

Colocasia antiquorum Schott 592

» indica Schott 593

Cololcjeunea arrcctifolia Milt.) XXUL no9

» effusa (Mitt) XXUL 309

» pcntagona (Mitt,^ . . . XXUL 309

j> Reineckeana St.* . . . XXUL 300

* variifolia (Miti.j .... XXIII. 309

Colubrina asiatica Brongn 652

Colurolejcunoa Ari St XXUL 309

» superba [Mont.) . . . . XXUL 309

Coinrnelina nudillora L 594

Coiiunersonia ccchinala l\»rst. . . . 054

Conoscyphus inllcxifolius MILL XXUL 306

Cordia aspcra Forst 671

Cordyline tcrminalis Kuidh 594

Corysanthcs Bctschei Miiell 599

Cosniariuni quadruuni Schniidl XXIII. 257

> subturgidum Schmidic . XXUL 256

Crepidotus tener P. IIciui*. . XXIII. 283

Crinuin asiaticuni L. ....... 595

Crossostylis bitlora F(»rst 658

Crotalaria scricca Retz 637

Cr>ptostylis alisnufolia L. V. Mull.. . 599

Cucuniis Melo L *>9l

> sativus L '»91

Cucurbita Pcpo I ^»91

Cupressina cyathothcciaC.MulL XXUL 331

^ inalacoblasta C. Miill. . XXIII. 3.M

. pacifica C. Miill XXUL 331

» savaiica C. Mull. . . . XXUL 331

!
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Cupressina sodalis Snlliv. . . XXFII. 'IHI

> Tutiiila C. iMiill Will. 831

Curcuma longa L 598

Cutlei'ia pacifica Giuu Will. 270

Cvathea Brackcnrickci Melt. . XXIII. 3r.3

» leucolepis Mett Will. 303

» propinqua Mett Will. 3fi2

» samoensis Bak XXIII. 303

» scabra Bak XXIII. 363

> Whltmeei Bak XXIII. 303

Cyatluila prostrata Bl 63

Cyathus Montagnei Tul. . . . XXIII. ^285

Cynodon Dactylon Pers 584

Cyperus canescens Vahl ...... 585

> compressus L 585

» flexifolius Bcklr.* 586

» longus L 585

» Mutisii Bcklr 585

» Reineckei Bcklr.* 585

» samoensis Bcklr.* 586

Cyphella Keineckeana P. llenn.* XXIII. ^79

Cyphokentia samoensis Warb.* . . . 588

Cypholophus macrocephalus Wedd. . 618

Cyrtandra Beckmanni Reinecke* . . 680

» campanulata Reinecke* . . . 681

» compressa C. B. Clarke. ... 681

> Dcnhami Seem 079

» falcifolia C. B. Clarke .... 680

» Funkii Reinecke* 677

» geminata Reinecke* 681

» Godeffroyi Reinecke* .... 677

» GraeiTei C. B. Clarke 679

» Hnfnagelii Reinecke* 680

> Kraemeri Reinecke* 079

» Krligeri Reinecke* 678

» labiosa DC 682

» Mamolea Reinecke* 079

» nitens C. B. Carko 682

nudiflora C. B. Clarke .... 681

> pogonantha A. Gray 680

» Richii A, Gray 678

^ samoensis Reinecke* 678

Cyrtosperma Merkurii Schott . . . . 592

Davallia Emersonii Hook.

» GraclVei laierss. . .

» hetcrophjUa Sin. .

longicauda Christ*»

»

»

^

»

, XXIII. 341

. XXIII. 339

. XXIII. 338

. XXIII. 339

moluccana Bl XXIII. 3.'i0

pallida Mett. .

parallela Wall,

pluniosa Bak. .

. XXIII. 340

. XXIII. 339

. XXTTT. 3^2

»

»

:^

:>

pulchella Hook Will. 34^2

Reineckei Christ* . . . XXIII. 341

solida Sw XXIII. 339

speluiicae Luerss. . . .

stolonifera Christ . . .

XXIII. 341

. . . XXIII. 342

tenuifolia Sw XXIII. 342

. . . XXIII. 341triquetra Bak..

Deguelia trifoiiata (Lour.; Taub.. . . 638

Dendrobium bifloriiin Sw 604

. . . . G04:»

»

»

»

»

»

»

erythroxanthum Rchb

Iililobiuni Muell 605

604

603

Mohlianum Rchb 604

gemeliuni Lindl.*

involutum Lindl.

sylvanum Rchb

triviale Krzl.* .

Dendroceros granulatus Mitt. . XXIII.

» tumidulus Mitt XXIII.

Dcsmodium heterocarpum DC. . . -

»

»

605

604

316

316

C42

polycarpum DC 640

reticulatum Champ 640

umbellatum DC 640

298

297

363

363

363

36i

682

Dichonema ligulatum Miill. Arg. XXIII.

s> sericeum Montg. . . .
XXIII.

Dicksonia Brackenridgei Mett. XXIII.

llaccida Sw XXIII.

moluccana Bl XXIII.

samoensis Luerss. . . .
XXIII.

Dicliptera samoensis Seem -

Dicranema intermedium Grnn. XXIII. 274

» setaccum Sand. .

Dicranum Blumei Nees.

»

»

GraelTeanum C. Mull.

oceanicum C. Miill. .

XXIII. 274

XXIII. 319

XXIII. 3*9

XXIII. 319

XXIII. 270
Dictyota ciliata J. Ag. ....
Dimerosporium samoense P. Ilenn.^

XXIII.Dacryomyces deliquescens Dub. XXIII. 278
Datura suaveolens Ilumb. et Bonpl.. 674 Dioscorea Batatas Dene. . .

Davallia alpiua Bl XXIII. 842 Diospyros samoensis A.Gray
:>

>>

botrychioides Hook.. . XXIII. 8:^9 Dodonaea viscosa Jac*].

contiiiua Sw.

dubia R. I5r.

eleiians Sw..

XXIII. 341 Dolichos Labial) L.

XXIII. :i40 Drepanolcjeunen lancifolia (Mitt

XXIII. 339 subcjuadrata (Mitt.)

\

596

665

651

640

XXIII. 311

XXIH.3H
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190

t

I

I

Drepanolejeunea uncinala (Milt.) XXIH. 81

1

Drymophloeiis Reiiieckei Warh.* .

Dnmorlicra hirsuta H. Br. . ,

> tricliocephala Necs . .

Dvsowlum Maota Reinecke* .

Will. 300

X\II[. 300

. . . 643

X

Eariiia samoensiuui F. v. M. ct Krzl,. G02

Ectocarpus indicus Sond. , . XXill. 26*J

Elatostema angustifoliuin Reinecke*. 6:^1

» basiandrum Reinecke*. . , . 622

» Engleri Reinecke* G23

» Funkii Reinecke* 623

» GraefTei Reinecke* 621

» grandifoliuni Reinecke* . . . 620

> Kraemeri Reinecke* 621

» nigrescens Miq 621

» obliquifoliuni Reinecke* . . . 622

» Paxil Reinecke* 622

> radicans Reinecke* 624

» ramosissimuni Reinecke *
. . 624

» san>oense Reinecke* 625

» strictum Reinecke* 625

» Urvilleanum Wedd 624

Eleusine indica Gaertn 584

Endodernia Reineckei Sclunidle* XXllT. 259

Endotrichella samoana C. Mlill. XXIII. 325

Entada scandens Benth 636

Enteroniorpha clathrata J. Ag. XXllI. 266

» compressa Grev. . . . XXIII. 266

» crinita J. Ag XXlll. 266

» tlexuosa J. Ag XXIII. 266

> intcstinalis Link . . XXIII. 258, 266

» paradoxa Kg XXIII. 267

Eria ornithoides Krzl.* 606

* paradoxa Krzl.* 606

Eriopus remotifolius G. Miiell. XXIII. 327

Erythrina indica L 639

E?;cli\\eileria pleiospenna D. C. . . . 664

€si 657

Eugenia aniicoruni A. Gray 659

» l)revifo!ia A. Gray 659

» clusiaefolia A. Gray 659

* corynocarpa A. Gray 659

» ed'usa A. Gray 658

* inophylloldes A. Gray .... 659

* neurocahx A. Gray 658

* rariflora Benth 659

* Richii A. Grav 659
•J

* ruhescens A. Gray 659

* savaiiense A. Gray 660

* tuluilcnse A. Grav 660

Eulejeunea vesicata Mitt.. . . XXIII. 309

Euosninlejeunea trifaria (Nees) XXIII. 810

» uvifcra (Mont) XXIII. 310

Euphorbia Atoto Forst 648

» pilulifera L 6'»8

» Reineckei Pa.v.* 6'iS

» serpens II. R. K 648

Eur\a japonica Thunh 655

Evodia horlensis Forst 6'i2

» Roxbnriihiana Benlh et Ihtok , 6'i2

triphylla D. C 642

Fai4raea Berteriana A. Grav 665

fa'i 596

fala 581

Faradaya aniicorum Seem 672

fasa 581

fau 654

fanpata 618

fausoga 612, 626, 627

faidu 65'i

fetau 656

Ficus Aoa Warb.* 615

ciliata Warh.* 615

» GodelTroyi Warb.* 613

GractTei Warb.* 616

» longc-cuspidnta Warb.* . . . 614

» Reineckei Warb.* 617

» tinctoria Forst 613

» iiniauriculata Warb.* . . . .616

filimoto 657

filofiloa 685

Finibristylis polyrnorpha Bcklr. . . . 586

fisoa 652

FissideiisdaltoniaefoliiisC. Miili. XXIII. 318

» inconspicuus Mitt. . . . XXTII. 318

» lagenarius Mitt XXIII. 318

. scabrisetus Mitt. . . . XXIII. 318

Flacourtia Bukain Zoll. et Morr. . . 657

Flagellaria gigantea Hook. f. .... 593

Flaininula Paxiana P. Ilenn.* . XXiil. 28'f

> sapinea Fries XXllT.28f

Fleurya interrupta Gaud 628

Fomes amboinensis Fries. . . XXIII. 280

> australis Fries .... XXIII. 280

Korthalsii Lev XXIII. 280

lucidus Fries XXIII. 280

niacer Berk XXIII. 2S0

» riinosus Berk XXIII. 279

> rugulosus Lev XXIII. 279

» subruiiosus Rrcs. ct Pat. XXlll. 280

i



700 F. Roinccke.

Foines Weberianus Bros, et P. Henn.

> zelanicus Cooke. . . . \\111.:279

Freyciiietia Ucineckei Wail).*. . , . 578

» sainooasis Warb.* 579

Frullania angulosa Mitt. . . . Will. 314

ileileva Mitt XXlli. 315

» iminersa St.* XXIII. 315

» intermedia Necs. . . . XX111.314

» mctcoroides Mitt. . . . XXilL 315

=^ ocoauica Mitt XXlll.aU

» paciflca Ta\l XXI 11. 315

Powelliana St XXlll. 315

fuapini 642

fuafua 655

fuc manogi 661

fueseiela 661

Fumago vagans Pcrs XXlll. 200

Fusarium Nectriae palmiculae P.llenn.*

XXIII. ^90

lutu 660

(lalavaura Cliftoni Harv. . . , XXIII. 472

> fastii^iata Dene XXIll. 272

> lapidesccns Laniv.. . . XXIII. 272

» rnarginata LaniY. . . . XXIII. 272

> obtusala T.amv XXlll. 272
» rugosa F.aniv XXIII. 272

Gardenia [,annto'(» Reineeke*. . . . 684

> labilensis DC 683

Garovii-lia Pdwcllii C. Midi. . \X1IL325
Castrodia sp 5*j<j

tf^^'t* 639

Celidiuu* acroearpnin llarv. . XXIII. 273

» intricatnni Kg XXlll. 273

pannosuni Cnin. , . . XXlll. 273

rigidnni Grev XXIII. 273
Gcnioslonia rupestre Forst 666

> samoense Reinecke* 666
Go(»doruni fucatuni Lindl 643
Geophila rcniformis Cham, ct Scblecld. 689
Gironnicra eeltidifolia Gaud 612
rdeiriu-nia dicarpa Br XXlll. 364

> dichotoma Liierss., . . XXIII. 364

> oceanica Kubn .... XXIII. 364

Gloehidioncuspidatnm (Midi. Arg.) Pa\ n'i5

> ranuilorum Forst 645
Gloeosporium cotfeicolum KIl. et Ev.

XXIII. 290
Cdypbis lepida Krplb XXIII. 299

Goodyera blllora Hook. f. 600

Goodyera rubens BI 600

Gossypium religiosuui L 654

Gracilaria confervoides Grev.. XXIII. 274

> lichenoides L

Graphina sophistica Miill. Arg

Graphiola Phoenicis Poit. . ,

. XXIII. 274

XXIII. 298

XXIII. 277

Graphis scripta Ach XXIII. 298

» teuella Ach XXIII. 298

Grevia Mallococca L. f 652

Guepiiua fissa Berk XXIII. 278

Guettarda speciosa L 690

Gynmogromnic caloniclanos Kaulf.

XXIII. 360

» javanica BI XXIII. 360

lanceolata Hook.. . XXIII. 359

Gynopogon bracteolosus J\ich.] K.Sch. 668

> olivaeformis (Gaud.) K. Sch. . 66S

» scandens Forst 667

Habenaria dolichostachya Thw*. . . . 588

Halimeda incrassata Lamx. . .

> monile Lamx
» opuntia Lamx

Ilalophila ovalis (R. Br.) Hook.

Halophlegma africanum Kg. .

Halymenia Durvillei Bory . .

lled^carya <lorstenioidcs A.Gray .

Heliconia Bihai L 597

Meniileia vastatrix Berk, et Br. XXIII. 277

XXIII. 268

XXIH. 268

. . . 581

XXlll. 271

XXIII. 271

632

Hcmitelia samoensis Christ.

Ilcrbeita Juniporina S|)ruce

XXIII. 362

XXIII. 307

. . 633llernandia peltata Meissn. . .

lletaeria oblongifolia BI ^^^

Hexagonia apiaria Pers. . . .

* polygramma Mont. . .

Hibiscus Abolmoschus L

> Rosa sinensis L

» tiliaceus L

Hoya bicarinata A. Gray

pubescens Reinecke*

samoensis A. (iray.

XXlll. 282

XXIII. 282

. . . r»54

. 654

. 654

. 670

. 669

. 669

. 669
> upoluensis Reinecke* . . . •

Homalanthns acuminatus (Mull. Aig.,

Pax

nutans (Forst.) Pax 648

Hookeria depressula C. Midi. .
XXlH. ''^^6

» frondosa Mitt XXIH. -^^^

» oblongifolia Sulliv.. .
.XXllb'<26

» vesiculata C. Miill.. .
XXIU. ^^^^

> rugifolia C. Miill. . . -
XXHb ^^26

Hormiscia subtilis dc Toni . .
XXIH. 258
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Hvdroclathrus canccllalus Borv Will, 470

Ilydrocotyle asiatica L fifi^i

> leucocephala Cham, el Schlechi. r>r>;

Hygrolejeunea devexilobn St. . A\III.310

» oweihiensis (G.) .... Will. Ml

Hymenochaete Cacao Berk.. . XXIII. 278

» tabacina Lev Wlil.278

Hymenophyllum dilatatum S\v. XXIII. dM
» llabellatuni Labill. . . . XXIII. .SM7

» fucoides Sw XXIII. .S:t7

» multifidum Sw XXIII. 337

> polyanthos Sw XXIII. 337

> praetervisum Christ . , XXIII. 338

> sanioense Brack. . . . XXIII. 3:i8

Hypnea divaricata Grev. . , . XXIII. 272

> pannosa J. Ag XXIII. 272

Hypnodendron subspininerviuin

C. Mull XXIII. 322

» GraelTeanum C. Mull.. . XXIII. 322

Hypocrea castanea P. Henn.* . XXIII. 285

Hypocrella Reineckeana P.IIenn.*XXIII. 2SG

Hypolepis tenuifolia Bernh.. . XXIII. 341

» aspidioides Christ* . . XXIII. 341

Hypopterigium debile Rchdt. . XXIIL 327

» seiuimardnatuluinC.MuU.XXIII. 327

liypoxyloninoriformisP.Henn.* XXIII. 287

Janibosa uialacccnsis (L.) DC 658

Janina tenella Kg XXIII. 273

Jatropba Curcas L G47

ie^ ie ie . 579

ifi, etc 638

iplele 637

iniini 5SS

Indigofera Anil L 638

Inocarpus edulis Forst 638

Joinvillea cleirnns Gaud f>93

Iponioea denticulala CImis 671

» pes caprae Roth 670

» Turpethum R. Brown .... 670

Irpex navus Klotzsch .... XXIII. 279

Isoplerigium samoanuni CMiill. XXIII. 328

Jubula Hutschinsiae Spruce . .XXIII. 314

'^ussieua suffrulicosa L 663

Ixora anipllfolia A. Gray 685

Kleinholia hosi)ita 1 655

.Kylliiigia odorata Vabl ^^6

liiau lopa 636

Lachnocladium sanioense P. Henn.*

XXIII. 279

lagaali 64 4

lama 64 7

T.antnna caniara L 672

Laportca llarveyi Seem 6f7

» pholiniphylla Wedd 627

laumaile 669

lau fala 5S0, 581

lau paia 647

lau tefe ule 650

lautofutai 653

lava vao 657

Lecanora punicea Ach. . . . XXIII. 299

Lecidea dilucida Krplh. . . . XXIII. 299

Icga 598

Lejcunca crcnulata Mitt. . . . XXIII. 314

» cryptocarpa Mitt. . . . XXIII. 314

> pedunculata Mitt. . . . XXIII. 31

4

> samoana Mitt XXIII. 314

Lemna pancicostata Hegehn 593

Lentinus leucochrous Lev. . . XXIII. 282

» Sajor-Caju Fries. . . . XXIII. 282

> tuber regium Fries . . XXIII. 282

Lenzites platyphylla Lev. . . XXIII. 282

> repanda Fries XXIII. 282

Leonurns sibiricus L 673

Lepidozia brevidentnta Mitt. . XXIII. 307

> fistulosa Mitt XXIII. 307

» infuscata Mitt XXIII. 307

Leptogium javanicuin Mont. . XXIII. 291

» subullatum Krplh. . . . XXIII. 291

> treinelloides Fries . . . XXIII. 291

Leptolejcunea radiata (Milt.) . XXIII. 310

% rhombifolin St XXIII. 2i0

» SchilTneri St XXIII. 310

Leucaena glauca Benlh 636

Leucas deccindonlata Sinilh .... 673

Leucobryum pungens C. Miill. XXIII. 317

» rugosum Mitt XXIII. 317

> sanctum llampc. . . . XXIII. 317

Leucomnium debile CMiill. . XXIII. 330

Leucopi»anesalbo-nitcns CMiill. XXIII. 317

> asperuin Mitt XXIII. 317

> recuivum Mitt XXIII. 317

> scabrum Mitt X'XIII. 317

Leucosyke corynibulosa Wedd.. . . 619

Lindernia crustncea F. v. Mull. . . . 075

Lindsaya adiantoides Luorss. . XXIII. 342

> ensifolia Sw XXIII. 342

» lobata Poir XXIII. 3'*2

Liparis longipes Lindl 600

Lithothamnion byssoidos Lam. XXIII. 274
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Lochnera rosea (L.) Ilchb G67

Lomaria acuminnta Bak. ,

> attenuata Willd.. .

» lanceolata Spr.

procera Spr. .

vulcanica Bl. .

. XXIil. 344

. XXJII. 343

. Will. 344

. XX] II. 344

. XXlir. 343

Loineataria microcladia Kii. , XXlll. 274

obtusa Lamx. . . . . XXIII. 274

parvula Gaill XXill. 274

XXIir. 274vaga Kg.

I.opliocolea explanata Mitt.. . XXIII. 305

GraeiTei Jack, et St.

rectangulata Mitt. .

XXIII. 305

XXllI. 305

Lopliolejeunea contractilis St. . XXIII. 312

» eulopba Spruce .... XXIII. 312

» immersa St XXIII. 312

Ueineckeana St.* XXIII. 312

Lornnthus insularum A. Gray. . . . 628

< samoensis Reinecke* 028

LulTa acutangiila A. Cogn. . . XXIII. 292

Lycogala Epideiidron (L.) Buxb. XXIII. 276

Lycoperdon furfuraceum ScbaefT.XXIII. 285

pirifornie SchaetT. . XXIII. 285

Lycopodium carinatum Desv.. XXIII. 305

» ccrnuum L XXIII. 366

» Pble^maria L XXIII. 365

phyllanthum Hook,

squarrosum Forst.

. XXIII. 366

. XXIII. 365

Lyngbya majuscula Marv. , . XXIII. 266

Macaranga Grayana Miill. Arg. . . . 646

> Harvey ana Miiil. Arg 646

» Reineckei Pax* ()46

» stipulosa Miill. Arg. ..... 6'*0

Macromitrium an^iilatum Miit. XXIII. 323

. XXIII. 323

. XXIII. 323

glaucum Mitt XXIII. 323

. XXIII. 323

. XXIII. 309

Beecheyanum Mitt.

Daeinelii G. Mull. .

» speirostichuni Mitt. . .

MadoLheca viridissima Mitt. .

Maesa nemoralis DC 665
nifigele ^5^
^nagisu 628
W'«^''' 650
mamala 643
mamalava 640
mamalupe 66^

mnmolea 679
Manibot Glaziovii Mull. Arg 647

> utilissiina Polil 647

namulega 661

manuiofu 653

manutofutai 653

mao 655

maota, maotamea 644

Maoutia auslralis Wedd 61

S

» samoensis Reinecke* . . , .618

iMarasmius candidus Fries . . XXIII. 283

» erytbropus Fries . , . XXIII. 283

» lilacinus P. Ilenn.*. . . XXIII. 283

> ramealis Fries .... XXIII. 283

Marattia fraxinea Sm XXIII. 305

Marcbantia nitida L XXIII. 300

masame 645

masoU J>95

Mastigolejeunca ligulata SpruceXXIII. 313

> ^tahitica St. ..... . XXIII. 313

Mastigopelma simplex Mitt. . XXIII. 307

Mastigopliora diclados ImkH. . XXIII. 307

matalafi . 686, 687

mail 613

Medinilla anioena Seem 6G2

Melastonia denticulatum Labill. . . . 661

» GodelTroyi Reinecke* .... 661

Melia Azedarach L 643

Melobesia farinosa Lamx. . . XXIII. 273

Melochia aristata A. Gray 655

> odorata L 655

Melotbria Grayana Cogn 692

> indica Lour ^^^

Memecylon spec ^^^

Merremia nymphaeifolia (Dietr.) Ilallier 671

Merytba macrophylla Seem ^^^

Mesocblaena polycarpa R. Br.. XXIII. 356

Meteorium aeruginosum Mitt.. XXIII. 325

> intricatum Mitt XXIII. 3^5

Metrosideros polymorpba Gaud. . -
660

Metzgeria conjugata Lindb. . .
XXIII. 301

> furcata Raddi XXUI. 302

Micrasterias Wallichii Grunow XXIIL 257

Microchaete vitiensis Askenasy XXIII. 266

Micromelum minutum (Forst) Seem. .
642

Micropenis OrchidearumP.Henn.*XXIII.286

Microstylis Reineckeana Krzl.* ... 600

., 654mdo
Mimosa pudica L 636 u. 641

Miscantlius sinensis Anders

Mniadelphus limbatulus C. Miill. XXIH- 327

» flavescens C. Mull.. . .
XXIII. 3^7

» vitianus Sulliv XXlll.
i'^'

Mniomalia seiniliuibata G. Mull. XXHl. 311)

moh
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moli tae 629

moli vao 042

Moniordica Charantia L. ...... 691

Monerma repens Beauv. . . . 584 u. 641

Monogramme paradoxa (Fee) . Will. 369

Morinda citrifolia L 689

> Forsteri Seetu 689

Morus alba L. . . . ^ 61:2

mosooi 631

Mucor raccmosus Fres. . . . Will. 277

Mucuna gigantea DC 639

» urens DC 639

Musa Fehi Bert 596

» sapientnni L 596

Mussaenda frondosa L 690

Alyristica hypargyracen A. (Iray . . 632

> inutilis A. Grav 032

Nardia micrantha St Will. 302

Xauclea Forsteri Seem 690

Naucoria Wel)criana P. Ilenn.* \X1II.284

Xeckera australasica Hook.. . Will. 324

Eugeniae Ldbg Will. 32^.

gracilenta C. Mull. . . . XXllI. 324

> iujplana C. Mull. . . . XXIII. 324

» Lepineana Mont. . . . XXIII. 324

» loriformis C. Miill. . . . XXIII. 324

Nelitris vitiensis A.Gray 660

Xephrolepis acuta Presl. . . . XXIII. 355

» cordifolia Presl XXIII. 354

» rainosa Moore .... XXIII. 354

Nertera depressa Cham. et. Schiecht. 089

niu 588

nonu 689

Nothoscyphus lutesccns Mitt.. XMII. 303

o'o. . 645

Oberonia glandulosa Lindl 601

> heliophila Benth et. Hook. . . 601

» iridifolia Lindl 601

> vcrticillata Wight 601

Oeinium gratissimum Hook 673

Oetoblepharum albidum Hdw. XXIII. 318

Oediciadium involutaceum Mitt. XXHI. 325

Oedogoniuni Pringsheimii Nordstedt

XXIH. 260

o[e 585, 587

Ola sin a (y<^'^

ola vao 687

OldenlaixHa paniculata L 690

Oloiiiulra neriiformis Cav. . . XXIII. 355

Oleandra Whitmeei Bak. .

Ophioglosum nudicaulo L

> pendulum L. . . ,

» rcticulatnm L. . .

Oplismenus compositus Beau'

Orthostichidium Vitinnuni C

Ostreobium Reineckei Born*

Oxalis corniculata L. ...

Pachyrrhizus trilobus DC.

Padina pavonia Gaill. . .

Paudcinus fascicularis Lam.

» Reinorkei Warb.* .

samoensis Warb.*

Panicum iniliaceuiu L

prostratum Lam.

sanguinale L

Pannarina fulvescens Nvl.

» leiosiroma Nyl. . .

» mariana Midi. Arg.

Panus rudis Fries ....
Parinariuni insularum A. Gi

Parmolia iatissima Foe. .

perlata Ach. . .

praetervisa Mull.

reticina Fries . .

ii\

Arg.

XXIII. 355

XXML 365

XXIII. 305

XXHI. 305

. . . 583

Miill.

XMII. 325

XXIII. 269

0/42

GM)

XXIII. 27U

. . . 580

5 S

1

5S0

5 S 3

83

5 8 3

XXIII. 299

XXIII. 290

XXIII. 290

XXIII. 282

6 3

:

>

XXIII. 295

XXIIL295

XXIII. 295

XXIII. 295

Parotrichum elecantissimum C. Miill.

XXIII. 325

Paspalum scrobiculatum L 582

Patellaria subvigilans Mull. Arg. XXIII. 297

Pediastrum tetras Ralfs . . .

Pelekium velatum Mitt. .

Pellaca concolor Luerss. .

XXHI, 258

XXIII. 328

XXIII. 345

Peltigera polydactyla Miill. Arg. XXHI. 292

Peperomia leptostachya Hook. etArn. 611

> pallida Dietr 6H
» samoensis Warb.* 6H

Pertusaria velata Nyl . . . XXHI. 297

peteli vao 682

Peyssonnellia rubra Grev. . . XXHI. 273

Peziza samoensis P. Henn.*. . XXHI. 289

Phaeographina chrysentera Miill. Arg.

XXHI. 298

Phajus Blumei Lindl 602

» Graeffei Rchb. f. 602

Phaleria acuminata (Seem.) Gilg. . . 657

> Burnettiana (Seem.) Gilg. . . . 657

Pharbitis insularis Chois 070

Phoina coccinea Cooke. . . . XXIII. 289

» Em;eniae P. Henn.* . . XXIII. 289
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Phorrnidiam teiuio Klzu. . \\'lll.2:>;^ Pol\ podium ciuuliformc Bl

Phreatia minutinora [Jiuil r>07

Phvllachora ;:;raniinis Turk. Will. 28(1

Phvllaathus Niruri L. 64 r»
V

» simplex Retz 64 4

Phyllogonium cylindricum Ldbg.

Phvsalis minima L G74

XXIII. 299

x\ni.29r.

Physcia crispa Nyl

> isidiophora Xyl

» picta Nyl XXIII. ->95

Phy sma byrsinum Mass. . . . XXIII. 292

Pilocratera Ilindsii P. Henu. XXIII. 299

Piper Graeffei Warb.* 6\0

» Alacgyllivrayi C. DC.

» methysticum Forst

.... 609

.... 609

Pipturus argenteus Wedd Gtl

» incanus Wedd 626

> propinquus Seem 627

Pisonia Brunoniana Endl 630

PilhophoraReineckei Schmidle XXIII,* i64

Plagiochila alta St.*. . , , . XXIII. 304

> auriculata Mitt XXIII. 303

arbuscula L. . . XXIII. 304

badia St.* XXIII. 304

bialata Mitt. XXIII. 303

bicornuta St.* XXIII. 305

. , XXIII. 304

. . XXIII. 30:;

, . XXIII. 303

. . XXIII. 303

. . XXIII. 305

. . XXIII. 304

, . XXm. 304

» geminifolia Mitt.* .

» innovans St.* . . .

» longispica Mitt. . .

» oblongiflora Mitt. .

» . Reineckeana St.* .

> sacculata Jack . .

» samoana St. ...
» upolensis .lack, et St. . XXIII. 304

Planlago major L 682

Plectrantlins Forslcri Benlh 672

Picurococcus crenulatus Ilaiisg. XXIII. 258

Pltnirotacnium Khrenbergii Wittr.

XXIII. 255
> indicum Ld XXIII. 255

PIcundus sariMUMisis P. Ilonn.* XXIII. 2s;

Poi:onin nabolliformis Liiidi 599
Poinciana rcgin Rij 637

P^lo etc 67^,

Polytrichum Graeffeanum G. Miill.

XXIII. 31

9

Polypodium accedens BI..

» adnascens Sw. . .

» alatum Hook. . . .

» blocliuoides Hook. .

. XXIII. 357

. XXIII. 357

. XXIII. 357

• XXIII. 358

tri({uelrum Bl. . .

Wbitmeci Bak. . .

Polyporus arcularius Fries

Po

Po

IN

cucullatum Nccs

decorum Brack. ,

dcltoidcophillum Bak

dilatatum Wall. . .

Dipteris Bl

Hookcri Brack. , .

longissimum Bl.. .

macrodon Bcinw. .

marj^iuclluui Sw. .

muricatum Powell,

nigrescens Bl.. . .

paleaceum Powell .

persimile Bak, . .

pleiosorum Mett. .

Phymatodcs L. . .

Powellil Bak. . . .

rigidulum Sw
samoensc Bak.

savaiiense Bak.

simplex Bak. . . .

subauriculatum Bl.

tcnuisectum Bl. . .

Emcrici Berk.

cvolutus Berk

gilvus Schwein. . .

grammocepbalus Berk.

ochroleucus Berk. . .

lyscias Reineckei Harms*

samoensis (A. Gray) Ha

lysipbonia calotbrix Harv

codicola Zan. . . .

Pccten Veneris Harv

tongatensis Harv,

upolensis Grun. .

lystictus aflinis Noes

cingulatus Fries

elongatus Berk. . .

nabclliformis Klotzsch

florid Berk..

fu^cus f.ev

Kurzianus Cooke .

lilacino-gilvus Berk.

limbatus Fries . .

luteo-olivaceus Berk

luteus Bl. et Nces.

menibranaceus Berk

mutabilis Berk

XXHl. 357

XXIII. 358

XXIII. 358

XXIII. 358

XXIII. 356

XXni. 357

XXIII. 358

XXIII. 356

XXIII. 357

XXIII. 359

XXIII. 359

XXIII. 359

XXIII. 359

XXIII. 359

XXIII. 358

XXIII. 356

XXIII. 356

XXIII. 357

XXIII. 358

XXIII. 359

XXIII. 359

XXIU. 356

XXIII. 357

XXIII. 359

XXIII. 358

XXIII. 280

XXIII. 280

XXIII. 280

XXIII. 280

XXIII. 280

XXIII. 280

. . . 663

rins .
663

XXIIL^TS

XXIII. ^75

XXIII. 275

XXIII. 275

XXIII. 275

XXIII. 281

XXIII. 281

XXIII. 281

XXIII. 281

XXIII. 281

XXIII. 280

XXIII. 281

XXIII. 280

XXIII. 280

XXIII. 281

XXIII. 281

XXIII. 281

XXIII. 281
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Polystictus obstinatus Cooke . XXIII. 28^ Pungantella brevicuspidata C. Miill.

occidentalis Sacc. . , . XXIJI. 280

. . . XXIII. 284

. . . XXIII. 280

Personii Fries,

sanguineus Mey.

» versicolor Fries .... XXIII. 281

> xanthopus Fries .... XXIII. 282

Polytrichum GraelTeanum C. Miill.

XXIIL 330

brevisetula C. Mull . . XXIII. 330

lamprophylla C. Miill. . XXIII. 330

. . . XXIII. 330thelipora C. Miill. .

turgjda C. Miill. . .
,

upoluviensis G. Miill.

XXIIL 330

XXIII. 329

XXIII. 319 Pycnolejeunea convexistipaMitt. XXIII. 3i0

Pometia pinnata Forst 6j<

Porina samoana Miill. Arg.* XXIII. 298

Porphyrosiphon Notarisii Kg.. XXIII. 253

Portulacca quadrifida L 630

Pottia samoana Mitt

Powellia involutlfolia Mitt. . .

III. 323

XXIII. 328

Premna tahitcnsis Saucr 672

Prionitis obtusa Sond XXIII. 271

Procris pedunculata (Forst) Wedd. . Gi6

Protococcus viridis Ag. \\ni.2:i8

Psathyrella disseminata Sacc. XXIII. 283

Pseudophyscia speciosa Miill. Arg.

XXIII. 295

Psidiuni Guajava L 660

Psilocybe samoensis P. Henn.* XXIII. 283

. . XXIII. 366

Psorella pertcxta Miill. Arg. . XXIII. 297

Psoroma sphinctrinuin Nyl. . XXIII. 296

Psychotria cblorocal^x K. Sch.*. . .

» dolichocarpa K. Sch.* ....

Psilotum triquctrum S\v..

. . 688

... 686

Forsteriana A. Gray 688

geminodens K. Sch.* 688

gigantopus K. Sch.* 686

Grayana K. Sch.* 685

insularuui A. Gray *i87

. . 688

. . 687

oncocarpa K, Sch.*

pacifica K. Sch.*

Reineckei K. Sch.* 686

ys

sanDoensis K. Sch.* .

stenocarpa K. Sch.* .

xanthuchlora K. Sch.*

. . . 685

. . . 687

. . . 687

Pteris aculcata Sw XXIII. 344

» ensiformis Burin. . . . XXIII. 344

* incisa Thunb XXIII. 344

* marginata Bory .... XXIII. 344

patens Hook . . .

quadriaurita Retz. .

Wallichiana Agh.

XXIII. 344

XXIII. 344

XXIII. 344

iHerobryuin rugicalyx C. Midi. XXIII. 325

IHycholejeunoa samoana St.* . XXIII. 343

^t>chomnium aciculare Brid. . XXIII. 331

pua 684

pua ula . . . . 66 5

Botauische Jahrbacher. XXV. Bd.

Radula decurrens Mitt XXIIL 308

* javanica G XXIII. 308

» retlexa Mont XXIII. 308

» retroflexa Tayl XXlll. 308

Ranialina farinacea Ach. . . . XXIII. 292

> geniculata Hook, et Tayl. XXIII. 299

subfraxinca Nvi. . . . XXIII. 299

Randia Graeirei Kcinecke* 683

Raphidophora GraelTei Engl.* .... 592

> Reineckei Engl.* 592

Rcynoldsia pleiosperma A. Gray , . 664

Rhiicopilum convolutaceum C. Miill.

XXIII. 327

» spectabile Rhcinw. . . XXIII. 327

Rhagadolobiuni Henutoliae P. Henn.*

XXIII. 281

Rhizoclonium hieroglyphicum Kg.

XXIII. 260

» tortuosuni Kg XXIII. 267

Rhizogoniuni GraelTeanum C. Miill.

XXIII. 318

» setosuni Mitt XXIII. 318

> spiniforme Brid XXIII. 318

» subbasilare Schimper . XXIII. 318

Rhizophora inucronata Lam 658

Rhus simarubacfolia A. Gray .... 649

Ricciella fluitans Braun . , . XXIII. 300

Ricinus communis L 647

RoscUina samoensis P. Henn.* XXlll. 287

Ruppia maritima L oS\

Rhynchospora aurea Vahl 58 7

» graudiilora Bcklr.* 587

Saccharum officinarum L 582

> spintancum L 582

Saccogyna jugata Mitt XXIIL 306

salasala 595

salato 60 3

sanasana ''»82

Sarcocephalus pacificus Ueinccke* . 684

Sarcociulus GraefTei Beuth. et Hook. 608

» spec 608

45
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Sargassum cristaefolium J. Ag. XXIII. 270

> ecchinocarpum J. Ag. . XXIII. 270

Sauloma capillare G. MlUl.* . XXIII. 326

Sauloma intextum C. Miill. . . XXUl. 325

» microcarpum C. Mlill. . XXIIt. 326

» samoanum C. Miill. . . XXIII, 326

» stratosum G. Miill.. . . XXIII. 326

Scapania cunelfolia St.* . . . XXIII. 308

Scaevola Koenigii Vahl 692

Schefflera samoensis (A. Gray) llanns 6G3

Schistochella aligera (N'ees) . . XXIII. 308

» linearifolia Jack, et St. . XXIIT. 308

» philippinensis (Mont.) . XXIII. 308

Schizaea dichotoma Sw. . . . XXIII. 364

Schizophyllum alneum Schrdt. XXIII. 283

Schizostachyum glaucifolium Munvo. 585

Scirpodendron costatuui Ivurz . . , S87

Scleria lithosperma Sw 587

» polycarpa Bcklr 587

Scleroderma verrucosum Pers. XXIII. 285

Scytonema Hieronyini Schmidle*

XXIII. 254

» figuratum Hieronymus . XXIH. 253

sea, seasea etc 659

Selaginella arbuscula Spring. . XXIII. 386

» atroviridis Spring. . . . XXIII. 368

> flabellata Spring. . . , XXIII. 366

» inaequifolia Spring. . . XXIII. 368

> latifolia Spring XXilI. 367

> Menziesii Spring. . . . XXIII. 367

» nana Spring XXIII. 368

» samoensis Bak XXIH. 368

> scoparia Ghrist.* . . . XXIII. 367

> tenera Spring XXIH. 368

> Vogelii Spring XXIH. 368

> Whitmeei Bak XXIH. 368
Setaria verticillata Reauv 583
siapo 598
siapo alun 688

Sida rhombifolia L 653

> spiraeifolia Forst 653

Siegesbeckia orientalis L 693

Sigmatella fissa Mitt XXIH. 328

> fuscocaule G. Mull. . . XXHI. 329

> glabriseta C. Miill.* . . XXIII. 329

herpetium G. MvilL . . XXIH. 328
» orthotbeciuni G. Miill. . XXIII. 328
» Pickeringii Sulliv . . . XXIII. 329
» Powelliana C. Miill. . . XXlIi. 328
» rbinophylla C. Mull, . . XXIH. 329
» rhizophoreti G. Mull.. . XXIII. 328

Sigmatella stigmosa Mitt.

;»

soa'a

tenuiseta Sulliv

XXIII. 329

XXHI. 329

59G

Solanum Lycopersicum L 674

Solanum nigrum L 673

» repandum Forst 673

» Uporo Dun 6'74

Spathoglottis pacifica Rchb. f 603

plicata Bl 603

Spiraeanthemum sanioense A. Gray . 633

Spiridens aristifolius Mitt. . . XXIII. 324

» capilliferus Mitt. . XXIII. 324

Spirogyra sp XXUT. 257

Spondias dulcis Forst 649

Staurastruni Bienneanum Willo XXIII. 2:i7

Stemonites fusca Roth. . . . XXIH. 277

Stereocaulon arbuscula Nyl. . XXIII. 292

Stephania discolor Spreng 631

Stcreum affine Led XXHI. 278

Boryanum Fries. XXIH. 278

elegans Mey XXIH. 278

liirsutum (WiUd.) Fries XXIII. 278

XIII. 278involutum Klotzsch . .

lobatum Fries XXIH. 278

. . XXIH. 278

. . XXIH. 299

. . XXIH. 299

. . XXIH. 293

. . XXIH. 293

. . XXni.294

» purpureum Pers.

Sticta damaecornis Ach.

» cinereoglauca Ta>l.

Stictina argyracea Nyl. .

> brevipes Miill. Arg.

» carpolomoides Nyl.

crocata Nyl. ..... XXHI. 294

demutabilis KrpUi. . .
XXIII. 294

discolor Del XXIII. 295

dissimula Nyl.

flavissirna Miill. Arg.

XXIH. 294

XXIII. 294

marginit'cra Mull. Arg. .
XXIH. 293

Mougcotiana Nyl. . . . XXIH. 293

pedunculata Krplli. - .
XXHI. 294

Reineckeana Miill. Arg.* XXIH. 295

sanioana Miill. Arg.* .
XXIH. 294

semilanata Miill. Arg.* .
XXIH. 293

snni, suni vao
657

SymphyoGyna subsimp!e\ Milt. XXHI. 30

. 4 • win 291
Synechoblastus nigrescons Anzi. aaui. 2^

Svrrhopodon albo-vaginatum Schwag.

xxin.;^22

»

aristifoliuni Mitt. .

flavifolium G. Miill.

glauco-virens Mitt.

GraefTeanum G. Miill.

Miilleri Dz. et Mb. .

XXnT.322

XXIH. 325

XXIII. --22

XXIII. 322
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)

Syrrhopodon polytrichoides Besch.

XXIII. 322

> subspiculosum C. Miill. XXIII. 322

tahitensis Sulliv. XXIII. 322

Tahernaemontana orientalis Hamilt. . 668

Tacca maculata Seem 595

» pinnatifula Forst 595

samoensis Reinecke* 595

ta'amu 593

taipoipo 6G6

talie etc 660

talo 592

tamafalu 642

Tamarindus indica L 636

r,98tapa

inpuna 628

tatanla 6:J5

tansuni 667

lava 651

tavai 649

Taxicaulis byssicaiilis C. Miill. XXIII. 329

» lonchopelma G. Mull. . XXIII. 329

nervatulus C. Mull. . . XXIII. 329

Taxilejeunea umbilicata Spruce XXIIL 310

Tephrosia piscatoria Pers 638

Terminalia Katappa L 66\

teve 592

Thelasis samocnsis Krzl.* 607

Thelephora caperata Berk. . . XXIII. 278

Thespesia populnea Gorr 653

Thuidiuni erosuluiu Mitt. .

> Faulense Rchdt. . . .

» samoanum Mitt.. . .

. XXIII. 328

. XXIII. 328

. XXIII. 328

Thysanolojcunca fruclicosa St. XXIII. 313

> plana 'Sandc-Lac.) St. . XXIIL 313

» spalluilistipa Spruce. . XXIII. 313

1'liysanomitriuin Powellii C. Miill.

XXIII. 320

^ij livao 594

Tiinonius Forsteri DC 690

Tmesipteris Tanuensis Brnh. . XXIII. 366

Todea Fraseri Hook XXIII. 364

iolo 582

TrentepohJia arborurn Hariot. XXIII. 260

> chinensis Hariot. . . . XXIII. 260

Treubia bracteata St.* . . . . XXIII. 302

Trichocolea plunia Mont. . . . XXIII. 308

Tricbomanes apiifolium Prsl. . XXIII. 335

> caudatuni Brack. . . . XXIII. 336

> digitatum Sw XXIII. 336

> ericoidcs Hedw XXlll. 335

» geminalutn J. Sniilb . . XXIII. 336

> humile Forst XXIII. 336

» javanicuni Bl XXIII. 335

» maximum Bl XXIII. 335

> musroides Sw XXIII. 337

» Naumannii Kuhn . . . XXIII. 3;U)

» pallidum Bl XXIII. 336

> parvulum Poir, .... XXIII. 337

» peltatuni Bak XXIII. 337

» punctatum Poir XXIII. 336

» rigidum Sw XXIII. 336

> tenue Brack XXIII. 336

Trichosanthes cucumerina \ 690

» Rcineckeana Go^n.* 691

Trichospermum Richii Seem 655

Trlsmegistia complanota C. Mull. XXIII. 331

Triumfetta procumbens Forst. . . . 653

Tuberculina persicina Sacc. . XXIII. 277

iuitui 636

tupe 636

Turbinaria vulgaris J. Ag. . . XXIII. 270

Tylecarpus samocnsis Reinecke* . , 650

Tylophora samocnsis A.Gray. . . . 668

ufi 613

ufi la'au 647

iifi tamaiti *>»8

ilia rao *>S5

ulu etc 613

Uragoga Forsteriana ^A. Gray] K. Sch. 689

Uraria lagopoides DC 638

Urena lobata L 653

Usnea articulata Hoffm. . . . XXIII. 292

» dasypogoides Xyl.. . . XXIII. 292

trichodea Ach XXIII. 299

Tournefortia aruentea L 671 Vaccinium antipodum Reinecke* . . ^£ih

Trametes cinnabarina Fries. . XXIII. 282 Valonia cladophora Kg. . . .

bydnoides Fries

Mulleri Berk. .

versatilis Berk.

. . . XXIII. 268

XXIII. 282 > fastigiata Ilarv XXIII. 268

XXIII. 2s2 Valonia Forbcsii Ilarv XXIII. 268

XXIII. 282 venlricosa J. Aii. . XXIII. 268

I'l'cma auibohiensis Bl 612 Vernonia cinerea Less 692

Trematodon Reineckei C. Mull.* XXIIL 320 Vcsicularia calodirtya C. Mull. XXlil. 268

4^^\+
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Vesicularia inflectens Brid. . . XXIII. 330 Weinmannia samoensis A. Gray

subinflectens C. MiiU.* . XXIIL 380 Wickslromia foetida A. Gray .

634

657

stramineola C. Miill. XXIII. 331

629

XXIII. 287

Vigna lutea A, Gray 639 Ximenia americana L

Yitex trifolia L 671 Xylaria Hypoxylon Grev. . .

Vittarria clongata Sw XXlil. 3G0 » polymorpha Grcv. . . . XXIII. 287

> scolopendrina Thwaites. XXIII. 360 Xylosma suaveolens Forst 656

> sulcata Kuhn XXIII. 361

Vrydagzynea albida Bl 599 Zephyranthes rosea Lindl 595

Zeuxine stenophylla Bentli. . 599

Wedelia bitlora DC 693 Zinuiber Zermnbet Rose -^^97

Weinmannia affinis A. Gray .... 635



Plantae Stiibelianae novae.

(Vergl. Bot. Jahrb. XXI. 306—378.)

Gramineae

auctore R. Pilger.

Paspalum Lehmannianum Pilger n. sp.

Gulmo erectOj vaginato, 60 cm alto; foliis lamina lineari-lanceolata,

sensim angustata, longe acuminata, basi rotundala, margine scabra et ciliis

rigidiusculis instructa, foliorum inferiorum 25 cm longa el 15 mm lata,

vagina angusta, laxa, striata, glabra, ligula membranacea, glabra; spicis 6

ad rhachim inflorescentiae gracilem, tenuem alternantibus dz palentibus,

inferioribus longius distanlibus, ad 7 cm longis, basi pilis longis, rigidis

instructis; rhachi spicarum glabra, spiculas latitudine non aequante; pedi-

cellis distichis bispiculatis; spiculis ovatis; glumis inferioribus vacuis 2;

inferiore postica, lale rotundala, concava, trinervia, puberula, superiore

angustiore, plana; gluma Qorenle indurata, rotundala, tergo piano, flore

hermaphrodito.

Accedit ad P. dasj pleurum Kze., sed differt imprimis culmo tenuiore

et glumarum indumento.

Columbia: In itinere oppido Popayan ad Paramo de Huilla collecla

prope San Francisco (coll. columb. n. 276^).

P. contractum Pilger n. sp.

Culmo erecto, nodis sericeo-pubescentibus; foliis lamina? (non visa),

vagina glabra, profunde striata, ligula?; spicis 5 ad apicem culmi conferlis,

breviter pedunculalis, 10— 11 cm longis, pedunculis dense villosis; spicis

densifloris, rhachi glabra, alis latis, fuscis instructa, carina media promi-

nente; spiculis biserialibuS; seriebus rhachim latitudine aequanlibus

;

glumis vacuis 2, lanceolatis, 5 el 4,5 mm longis, inferiore poslica, S-ntM'via,

inferiore parte villosa, superiore 2-carinala, oblusa, marginibus el tergo
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dense villosn; glunia florente 3 mm longa el palea ovato-lanceolatis dimidio

fere mlnoribus, niembranaceis, glabris.

Paspalo membranaceo Lam. differt spicis longioribus, brevissinie

pedunculalis, seriebus spicularum rliachim longitudine aequantibus.

Columbia: Collecta in ilinere ad Los Llanos de San Martin (coll.

columb. n. 190^).

Panicum stenothyrsum Pilger n. sp.

Foliis culmeis superioribus (tantum visis) lamina rigida, lineari-lanceo-

lata, apice sensim angustata, longe acuminata, basi angustala, glaborrima,

slriataj nerve medio prominente instructa, ad 20 cm longa et 12 mm lata,

vagina culmum arcle amplecteole, striata, pilis nonnuHis inspersa, parte

superioremargine villoso-pubescente, Hgula pilis densis, mollibus composila;

panicula longa, densiflora, contracta, cylindrica, 20 cm longa; rhachi pubes-

cenle, apice in setam producta; ramis brevissimis, densis, densifloris et

ramulis spiculam lateraliter emittentibus in setam productis, setis spiculam

3-plo superantibus; spicula gluma prima lanceolala; acuta, 5-nervia,

3,5 mm longa; gluma secunda breviore, late lanceolata, 2,5 mm longa;

gluma tertia primam aequante, acuta, 5-nervia, paleam tergo sulcalam el

stamina tria antheris lonae linearibus fovenle; sluma florente multo bre-

viore, indurata, ovato-lanceolata, brevissime acuminata, apice brevissinie

ciliolala, 2 mm longa; palea indurata, ovato-lanceolata.

Species sectionis Ptychophyllum A. Braun; differt paucis speciebus

aliis illius sectionis forma foliorum, panicula cylindrica ramis densis bre-

vibus. .

Ecuador: Rio bamba et locis vicinis; Penipe, in rupibus sterilibus

(coll. ecuad. n. 247).

Ariiiidinella elata Pilger n. sp.

Culnio elato, facile ad 2 m longo; foliis lamina plana, lineari, striata,

subtus imprimis inferiore parte pubescente, supra parce puberula vel

glabrescenle, ad 50 cm longa, vagina imprimis superiore parte dense pube-

scente, ligula pilis densis, mollibus formala; panicula laxiflora, 30 cm longa;

ramis longe distantibus, fasciculalis, inferioribus ad 20 cm longis; spicula

infra glumas vacuas articulata, parva; glumis 4, prima et secunda vacuis,

lanceolalis; superiore longiore, 3—3,5 mm longis, tertia breviore, obtusa,

florem iinperfcctum fovente, quarta florente, ovata, circa caryopsin indurata

arista terminali, geniculata, gluma 6—7-plo longiore instructa, cum arista

W mm longa; palea lanceolata, obtusa, 2-nervia; rhachilla supra glumas

vacuas parce pilosa.

Differt Ar undinellabrasiliensi Raddi lamina subtus et vagina dense

pubescente, ligula pilis densis formata, panicula laxiore, gluma florente

longius arislala.

Columbia: Grescit circa Santa Marta (coll. columb. n. 27).

}
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Stipa loptogluiT)(i Pilger n. sp,

Culiijo erecto; foliis lamina lineari, convolula vel ± plana, ad 17

<8 cm longa; panicula pauciflora, ramis gemiuis vel ternis, vursus parce

paniculatis vel ad racemum reductis vel unittoris, demum versus apicem
paniculae alternanlibus; spicula uniflora; glumis vacuis 2 tenuiter mem-
branaeeis, lanceolatis, acuminatis, 7—8 mm longis; gluma florente minore,

ovata, sericea, obscure 5-nervia, in arislam inferiore parte conlortam ibuiue

sericeam, glumam longiludiue 5-plo superanlem producla (gluma 3— 4 mm,
cum arista 18—20 mm longa).

Ecuador: Ad Loma de Canaballa provinciae Imbnbura el locis vicinis;

in locis aridis formalionis Cangahua, alt. s. m. 2100—2300 m (coll. ecuad.

n. 154).

Aristida oligophylla Pilger n, sp.

Foliis culmeis paucis culmum aequautil>us , lamina angusta , longe

linearij convoluta, glabra, vagina angusta; panicula laxa, 30 cm longa;

ramis longe distantibus, ad rhachim paniculae flexuosam soUtariis, pauci-

floris; spicuHs linearibus, unifloris; glumis vacuis 2 linearibus, 1-nerviis,

in aristam brevem produclis; gluma florente triaristala, aristis lateralibus

duas tertias partes longitudinis mediae aequantibus (gluma florente 1 cm
longa, arista media ad 1 cm producta).

Ecuador: Ad Loma de Canaballa provinciae Imbabura et locis vicinis;

in locis aridis formationis Cangahua, alt. s. m. 2100—2300 m (coll. ecuad.

n. 153).

Deyeuxia araeantha Pilger n. sp.

Culmo erecto, elato; foliis laujina longa, anguste lineari, convoluta,

glaberrima, vagina lata, ligula glabra, rotundata; panicula laxa, multiflora,

ad 20 cm longa; ramis ternis vel qualernis vel pluribus ad rhachim ver-

ticillalis plerumque rursus paniculatis; spiculis parvis; glumis vacuis 2

parum inaequalibus, lanceolatis, 3— 4 mm longis; gluma florente vacuis

paulum breviore, ovala, acuta, 5-nervia, 3 mm longa, arista paulum supra

dorsum medium abiente, supra glumam ad ejus longitudinem producta in-

structa; palea tenuiter membranacea, anguste lanceolata; rhachilla ultra

florem in setam glumam florentem aequantem, dense sed breviter sericeo-

pilosam producta.

Deyeuxiae effusae Kth. affinis, qua diff"ert foliis lamina longiore el

rigidiore, vagina latiore, panicula longiore et ampliore.

Co|umbia: Crescil in monte ignivomo Tolima ad Boca del Monte (coll.

columb. n. 203); in monte ignivomo Paste alt. s. m. 3400 m (coll. columb.

n. 389*]; in monte ignivomo Purace alt. s. m. 4000 m (coll. columb.

n. 303).

D. macrophylla Pilger n. sp.

Culmo elato; foliis lamina longa, lineari, convoluta, glaberrima, pani-

culam superante; panicula conferta, ramose, 20 cm longa; ramis dislanlibus,
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fasciculatis; spicuhi glumis vacuis 2 longe lanceolatis, acuminatis, 1-nerviis,

8— 10 mm longis; gluma florente vacuis breviorej lanceolata, apice biden-

tata, tenuiler membranacea, 5-nervia, 6—7 mm longa, arista dorsalipauluiu

sub media gluma abiente, supra glumam ad ejus longitudinem producUi

Instructa; palea tenuiter membranacea, 2-nervia ; rhachilla supra glumas

vacuas parce pilosa, ultra florem in setam duas tertias partes glumae

florentis longitudine aequantem sericeam producta.

Differt Deyeuxia stricta Kth. panicula pluriflora magisque conferlaj

glumis vacuis longioribus, rhachilla in setam breviorem producta.

Ecuador: Pichincha: Verdecuchu (coll. ecuad. n. 34).

D. secunda Pilger n. sp.

Culmo elato, ad 60 cm alto ; foliis culmiim aequantibus, lamina linearij

convoluta, vagini's latis, scariosis, culmi basin amplectentibus, 15 cm longis,

ligula membranacea, glabra; panicula longa, laxa, ramosa; ramis quaternis

vel quinis; fascicuiis ramorum secundis, alternanlibus; spiculis unifloris,

glumis vacuis 2 lanceolatis, aculis, tenuiler membranaceis, 6—7 mm longis;

gluma florente paulum breviore, lanceolata, 5 mm longa, arista sub media

gluma abiente, supra glumam ad ejus longitudinem producta instructa;

palea tenuissima, gluma florente paulum breviore; rhachilla ultra florem in

setam palea paulum breviorem, longe sericeo-pilosam producta.

Speciei praecedenti affinis, qua differt panicula laxiore, spiculis mi-

noribus, rhachilla producta longius et densius sericeo-pilosa.

Ecuador: Crescit in monte Sangay in cineris regione, alt. s. m,

4000 m (coll. ecuad. n. 257).

D. bogotensis Pilger n. sp.

Culmo elato, 80 cm alto; foliis lamina angustissime Hneari, convoluta,

glabra (foliorum ad culmi basin ad 30 cm longa, foliorum superiorum mullo

breviore ad longitudinem 6 cm reducta), vagina glabra, striata, ligula mem-

branacea, elongata, rotundata; panicula stricta, confertissima, 17 cm longa;

ramis fasciculatis, rursus paniculatis; spiculis parvis, unifloris; glumis

vacuis 2 lanceolatis, violaceis, parum inaequalibus, 1-nerviis, 4 mm longis;

gluma florente ovata, apice 2-denliculata 5-nervia, vacuas fere aequanle,

arista sub media gluma abiente, glumam parum superante instructa; palea

lanceolata; rhachilla supra glumas vacuas parce pilosa, ultra florem in

setam brevissimam parce pilosam producta.

Species panicula confertissima et rhachilla in setam brevissimam pro-

ducta insignis.

Columbia: Crescit ad Bogota et locis vicinis (coll. columb. n. U*);

in Paramo inter Usme et Pasca regionis Cundinamarca (coll. columb.

n. 1ir).

D. pubescens Pilger n. sp.

Culmo elato, 60 cm alto; foliis lamina plana, lineari (foliorum a'd culmi

basin culmo multo breviore), vagina pubescente (foliorum ad basin culmi
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lamina mullo longiore), ligula brevi, truncata; panicula conferta, ad 20 cm
longa; ramis ternis vel quaternis, ramulosis; spiculis unifloris; glumis

vacuis 2 anguste lanceolatis, 4 mm longis; gluma florente lanceolata, acuta,

obscure S-nervia^ 3 mm longa, arista supra mediam glumam abiente, glu-

mam superante instructa; palea angusta, tenui; rhachilla u!lra florem in

setam lertiam glumae florentis partem longitudineaequantem, longe sericeo-

pilosam producta.

Columbia: Crescit in monte ignivomo Pasto, alt. s. m. 3400 m (coll.

columb. n. 389^).

D. Stilbelii Pilger n. sp.

Pumila, culmo stricto, rigido, 10 cm alto; foliis superioribus culmum

subaequantibus, lamina linear!, convoluta, rigida, recurvata, extus gla-

berrima, intus et margine pubescente, 2—2,5 cm longa, vagina lata, laxa,

margine parce pubescente, ad 3 cm longa, ligula elongala, ciliala; panicula

densiflora,oblongo-ovata, 2,5—3 era longa; spicula uniflora; glumis vaeuis2

subaequalibuSj 4 mm longis; gluma florente vacuis paulum breviore, lanceo-

lata, bifida, laciniis bidentatis, arista dorsali sub media gluma abiente

glumam paulum superante instructa; palea lanceolata; tenui; rhachilla

supra glumas vacuas parce pilosa, ultra florem in setam tertiam glumae

florentis partem longitudine aequanlem, plumosam producta, pluma glumam

subaequante.

Diff'ert Deyeuxia spicigera Presl culmo minore et tenuiore, quem

subaequant folii culmei, lamina minus recurvata, rigida, vagina pubes-

cente, gluma florente longius arislata.

Ecuador: Crescit in Paramos montis Antisana ad Cerro de la Media

Luna, alt. s. m. 4400 m (coll. ecuad. n. 231^),

Agrostis gracilis Pilger n. sp.

Foliis culmeis superioribus (tantum visis) lamina lineari, plana, glabra,

7 cm longa, vagina arcta, lamina multo longiore, ligula elongata, glabra;

panicula laxiflora, ad 18cm longa; ramis distantibus, primariis 5— 6 rursus

paniculatis, secundariis 3— 4, superioribus 2; spicula uniQora; glumis

vacuis 2 lanceolatis, superiore paulum breviore, 2,5—2 mm longis; gluma

florente vacuis dimidio fere minore (1,5 mm longa), rotundato-ovata, tenui-

ter membranacea, apice denticulata, arista dorsali tenui ad mediam glumam

abiente, supra glumam ad ejus longitudinem producta instructa; palea

brevissima rolundata.

Habitu ad Agrostin fasciculatam (Kth.) Steud. accedit, sed spiculis

paulum majoribus et gluma florente aristata.

Columbia: Collecla in itinere ad montem ignivomum Chiles, all. s,

ni. 4300 m (coll. columb. n. 459).

A. nigritella Pilger n. sp.

Culmo simplici, erecto, ad 18 cm alto; foliis paucis, erectis, lamina

lineari-lanceolata, plana vel ± convoluta, striata, glabra, ad 5 cm longa,
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Vagina lata, striata, glabra (vagir»a foliorum ad basin culmi brevi, folioruni

superioruni mullo longiore, fere ad basin culmi decurrente), ligula elongata,

Iruncata, glabra; panicula violaceo-tineta, coarctata, densiflora, ad 6 cm

longa; ramis fasciculatis, rursus paniculatis; spicula uniflora; gluniis

vacuis 2 lanceolato-ovalis, inferiore latiore, 4 mm longis; gluma florenle

vacuis dimldio minore, ovata, tenuiter membranaceaj arista dorsali media

gluma abiente, gluina 2-pIo longiore instrucla; palea nulla.

Ecuador: crescit in Paramos mentis Antisana ad Cerro de la Media

Luna, alt. s. m, 4400 m (coll. ecuad, n. 231).

A. StUbelii Pilger n. sp.

Culmo erecto; foliis lamina liueari; convoluta vel ± plana, striata,

glabra, ad 12 cm longa, vagina striata, glabra, laxa^ subtumida, ligula elon-

gata, tenuiter membranacea, rotundata, apice denliculata, ad 5 mm longa;

panicula stricta, conferla, 9—18 cm longa; ramis fasciculatis, rursus pani-

>)

culatis, erectis, infimis ad 7 cm longis, satis paucifloris; spiculis -f- di-

stantibus^ unifloris; glumis vacuis 2 parum inaequalibus, lanceolatis,

l-nerviisj 3— 4 mm longis; gluma florente ovata, tenuiter membranacea,

apice denliculata, tertiam glumarum vacuarum partem longitudine circiter

aequante, arista media gluma abiente, glumam longe (3— 4 mm) superante

instructa; palea nulla.

Columbia: In monte ignivoino Purace copiose, ubi usque ad cinens

coDum reperitur (coll. columb. n. 298); in monte ignivomo Tolima fere ad

nivis limitem adscendens (coll. columb. n. 198).

Trisetum confertum Pilger n. sp.

Culmis pluribus floriferis, tenuibus, 50 cm altis; foliis lamina tenu

angustissiine lineari, plana, acuminata, sublus scabra, supra parce hirsuta

(foliorum ad inferiorcm culmi partem ad 20 cm longa neque plus quam

2—3 mm lata); vagina angusta, striata, scabra (vagina supremi folii culmei

latiore paniculam primo totam, demum paniculae basin ampleclente), ligula

elongata, truncata, glabra; panicula stricta, angusta, cylindrica, ad <3 cm

longa; rhachi scabra; ramis brevibus, fasciculatis, densifloris, rhachi ad-

pressis; spiculis 2-floris, rhachilla supra florem superiorem in setam bre-

vem, nudam producla; glumis vacuis 2 lanceolatis, acuminatis, palbde

viridis, 5 mm longis, nervo unico prominente, scabro; rhachilla supra

glumas vacuas pubescente; gluma florente vacuis multo breviore, lanceo-

lata, apice dentibus 2 obtusis instructa, 3,5 mm longa, arista dorsali recta,

sub media gluma abiente, glumam duplo superante instructa; palea tenuiter

membranacea, apice 2-denticulata, 2,5 mm longa, nervis 2 scaberulis.

Species panicula longa, conferta, gluma florente dentibus 2 obtusis inslruc a

insignis.

Ecuador: Crescit in provincia Imbabura ad Loma de Canaballa e

locis vicinis, all, s. m. 2100—2300 m (coll. ecuad. n. 152).
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Danthonia hapalotricha Pilger n. sp.

Gulmo ereclo; foliis culmcis superioribus (lanluin visis) lamina brevi,

convolula, acuta, glabra, striata, 5—6 cm longa, vagina glabra, striata,

Hgula pilis mollibus, densibus formata; panicula conferia, densiflora, 10 cm
longa; rhachi pubescente; spiculis 3— 4-floris^ flore supremo sterili; gluniis

vacuis 2 lanceobitiSj 13— 14 mm longis; rhachilla supra glumas vacuas

dense pubescente; gluma florente lanceolata, obscure nervata, breviter

bifida, 8 mm longa, arista recla glumam florentem ejus longiludine super-

ante instructa; palea gluma florenle paulum breviore, lanceolata, obtusa,

prominenler 2-nervia.

Affinis Danthoniae sericanthae Sleud., sed differt foliis culmeis

vagina arcla, glabra, panicula longiore et angustiore. glumis vacuis multo

brevioribus, palea obtusa.

Columbia: crescit in Paramo inter Usme et Pasca recionis Cundina-

raarca (coll. columb. n. 111*").

Poa trachyphylla Pilger n, sp.

Culmo ereclo, foliis superato, striate, scabro, 30 cm longo ; foliis ad

culmi basin approximatis, conferlis, innovaliones intravaginales steriles

fovenlibus, lamina secus medianum anguste implicata, lineari, in mucro-

nem pungentem, brevem abrupte angustata, supra et subtus scaberrima^

n vaginam aequilatam transiente (foliorum inferiorum ad 11 cm longa,

foliorum superiorum breviore), vagina lamina non distincta, scabra (foliorum

inferiorum 10—15 cm, foliorum superiorum ad 25 cm longa, paniculam

primum includente, deinde laxa, libera), ligula elongata, acuminata, glabra;

panicula laxa, ad 13 cm longa ; rhachi tereli, scabra, parte superiore

flexuosa, tenui; ramis geminis, flexuosis, tenuibus, scabris, rarius jam basi

ramulosis, apice densifloris; spiculis breviter pedicellalis, 3-floris, flore

inferiore hermaphrodito, superioribus fcmineis, vel 2-floris et rhachilla supra

florem superiorem in setam brevem producla; glumis vacuis 2 parum in-

^equalibus, lanceolatis, acutis, dorso scabris (inferiore 1-nervia, 4,5 mm
longa, superiore paulum longiore, nervis 2 lateralibus brevibus instructa);

gluma florente late lanceolata, obtusa, scabra, apice brevissime denticulata,

5-nervia (nervo medio prominente); palea glumam florentem fere aequante,

lanceolata, apice 2-dentata, nervis 2 prominenlibus, scabris.

Difl'ert Poa depauperata Kth. et P. mulalensi Kth. foliis lamina

plicata, pungente, vagina laxa, gluma florente obtusa, denticulata.

Columbia: Crescit in monte ignivomo Tolima ad limilem nivis (coll.

columb. n. 209).

P. orthophylla Pilger n. sp.

Innovalionibus brevibus extravagiualibus; culmo erccto, vaginalo, ad

30 cm alto; foliis lamina brevi, lineari-lanceolata, plana, scabra, apice in

^ucronem brevem angustata, 3—6 cm longa, vagina laxa, striata, glabra,

*gula tenui, glabra, acuta; panicula laxiuscula, ad 7 cm longa; rhachi
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tenui, flexuosa, scahem'nia; ramis flexuosis, scaberrimis, binis vel superiore

paniculae parte singulis, apice ramulosis, densifloris; spiculis breviter pe-

dicellatis, 2-floris, flore inferiore hermaphrodilo, superiore feniineo et

rhachilla supra florem superiorem in setam brevem, tenuem producta;

glumis vacuis 2 lanceolatis, scabris, 4 mm longis (inferiore l-nervia, supe-

riore 3-nervia, paulum latiore); callo sub gluma florente pilis longis, impli-

calis; gluma florente glumis vacuis paulum breviore, late-lanceolata, acuta,

seabra, 5-nervia (nervis laleralibus interioribus obsoletis) vel 3-nervia

(nervis illis deficientibus); palea gluma florente paulum breviore, apice

2-dentata, nervis 2 prominentibus, scabris.

Differt Poa depauperata Kth. foliis lamina breviore, plana, scabra

lenuiore, glumae florentis nervatura.

Columbia: Collecta in itinere ad monlem ignivomum Cumbal ad Boca

del Mundo nuevo, alt. s. m. 3500 m (coll. columb. n. 438).

Dasypoa Pilger nov. gen.

Panicula cylindracea, interrupla; ramorum fasciculis parte inferiore

paniculae distantibus, apicem versus approximatis; spiculis ad ramos

breves, densifloros, plerumque ab ima basi ramulosos dense glomeratis,

parvis, 3-floris; glumis vacuis 2 spicula minoribus; gluma florente ovato-

lanceolata, 5-nervia, obtusa, exaristata, nervis basin versus longe ciliatis;

palea 2-carinata.

Genus Poae affinis spicularum structura; sed diff'ert forma paniculae

quae in genere Poa nunquam reperilur; Eragrostis, in quo genere forma

paniculae in nonnullis speciebus (ut in Eragrostis peruviana Jacq.)

similis est, spiculis plurifloris et gluma florente 3-nervia diff^ert.

D. tenuis Pilger nov. gen.

Culmo tenui, terete; foliis culmeis paucis (superioribus tantum visisj

lamina, tenui, angustissime lineari, mucrone pungenle, scarioso terminata,

secus medianum implicata, extus scabra, ad 10 cm longa, vagina arcta, an-

gusta, glabra, obscure striata, ligula elongata, tenui, glabra, acuta; pam-

cula cylindracea, interrupta, 9 cm longa; rhachi tenui, tereti, curvata;

ramis binis vel ternis, brevibus, rhachi adpressis, densifloris, 1—2 cm

longis, primariis et secundariis interstitia inter ramorum fascicula plerum-

que non aequantibus, superioribus approximatis, ab ima basi plerumque

rainulosis; spiculis dense glomeratis, minimis, 3-floris; glumis vacuis
^

mediam spiculam paulum superantibus, 1-nerviis, nervo serrulatis, 2 mm

longis, inferiore lanceolata, superiore ovato-lanceolata; callo sub gluma

florente pilis longis, implicatis; gluma florente ovato-lanceolata, obtusa,

5-nervia, dorso scabra, nervo medio et marginalibus duobus basin versus

ciliis longis instructa, 2,5 mm longa; palea gluma florente breviore, ovato-

lanceolata, apice 2-denliculata, carinis 2 serrulatis; floribus hermaphrodiUs

vel summo imperfecto; caryopsi oblongo-ovata; staminibus anlheris

Yibus, ovatis, lilamentis longis, leuuissimis.

J
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Peruvia: Tiquina ad lacum Titicaca, alt. s. m. 3800 m (coll. peruv.

n. 60^),

Festuca StUbelii Pilger n. sp.

Caespitosa, rigida; foliis lamina rigida, angustissime lineari, convolula,

mucrone pungente terminata, scabra, intus glabrescente (foliorum cul-

meoruni ad 17 cm longa, supremi 6—12 cm longa, foliorum innovationum

longiore, paniculam aequante), vagina glabra (foliorum ad cuhni basin

brevi, albo-scariosa), ligula brevissima, truncala, apice parce pubescente;

panicula angusla, ad 13 cm longa; rhachi parce pubescente; ramis geminis,

primariis a basi parum ramulosis, paucifloris, rhachi adpressis, ramis

superioribus solitariis; spiculis 5—7-iloris; glumis vacuis 2 parum in-

aequalibuSj lanceolatis, 1-nerviis, 3 et 4 mm longis; gluma florente ovalo-

lanceolata, obtusa, scabra, obscure 5-nervia, 5 mm longa; palea glumam
florentem paulum superante, scabra, apice breviter 2-denticulata ; ovario

obovato, stigmatibus longis, plumosis; stamlnibus antheris longe linearibus,

filamentis brevissimis.

Differt Festuca procera Nees imprimis panicula breviore, pauciflora,

ramis erectis.

Bolivia: Grescit iocis slerilibus circa La Paz (coll. boliv. n. 60).

F. orthophylla Pilger n. sp.

Caespitosa, rigida; culmo 25—30 cm non superante; foliis lamina

rigida, angustissime lineari, arete convoluta, mucrone pungente terminata,

intus pubescente, extus glabrescente, ad 12 cm longa (lamina foliorum

innovationum ea culmeorum non diversa), vagina imprimis apicem versus

pubescente; panicula brevi^ angusta, spiciformi, 5—7 cm longa, folia

paulum superante; rhachi puberula; ramis geminis vel superioribus soli-

tariis, brevibus, paucifloris, parum ramulosis; spiculis 4-floris; glumis

vacuis 2 lanceolatis, oblusis, pubescentibus, 5 et 6 mm longis, inferiore

1-nervia, superiore latiore 3-nervia; gluma florente ovato-lanceolata,

violacea, pubescente, 5-nervia, 7 mm longa, nervis satis manifestis, carina

media versus apicem parum prominente; palea glumam florenlem fere

aequante, lanceolata, 2-nervia, imprimis apice pubescente; antheris longe

linearibus fuscis vel violaceis.

Speciei praecedenti affinis, sed sufficienter distincta.

Peruvia: Vincocaya, in vicinilate oppidi Arequipa (coll, peruv. n. 87).

F. breviaristata Pilger n. sp.

Foliis culmeis (supremo tantum viso), lamina angustissime lineari, con-

voluta, mucrone pungente terminata, glaberrima, 5 cm longa; vagina longa,

striata, glaberrima, ligula glabra; panicula stricta, conferta, ad 11 cm
Jonga; rhachi scabra; ramis geminis, ramulosis, brevibus, densifloris, rhachi

adpressis, ad 5 cm longis; spiculis 4-floris; glumis scabris; glumis vacuis 2

violaceis, inaequalibus (inferiore anguste lanceolata, acuminata, 1-nervia,
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superiore lanceolata, nervis lateralibus 2 obscuris); gluma florente lanceo-

lata, violacea, nervis 5 parum manifestis instructa, apice brevissime 2-

denticulataj arista brevi, inter denies abiente (floris infimi 1 mm non super-

ante, florum superioriim paulum longiore), carina quartam glumae partem

aequanle; palea lanceolata, apice 2-denticulala.

Ecuador: Crescit in monte ignivomo Punlas, alt. s. m. 4400 m (coll.

ecuad. n. 207).

F. sublimis Pilger n. sp.

Culmo elatOj erecto, 80 cm alto; foliis culmeis inferioribus lamina ad

60 cm longa, culmum aequanle, lamina angustissime lineari, obtusa, extus

glabra, intus pubescenle, vagina glabra, striata, ligula brevissima, Iruncata;

panicula slricla, contracta, ad 15 cm longa; rhachi tenui; ramis geminis

vel ternis, demum solitariis, longioribus, ramulosis, inferioribus plerunique

versus rhachin recurvatis, ad 10 cm longis; spiculis 6-floris; glumis

vacuis 2 valde inaequalibus, 2 et 4 mm longis, inferiore linear!, 1-nervia,

superiore duplo longiore lineari-lanceolata, 3-nervia; gluma florente ovato-

lanceolata, exaristata, obtusa, 5 mm longa, carina parum manifesta glumae

lerliam partem aequante
;

palea glumam florentem aequantC; breviler

2-deDlata.

Habitu et paniculae forma ad Festucam subulifoliam Benth. et

F. scabriusculam Phil, accedit, sed insignis foliis lamina longissima,

erecla, gluma florente exaristata.

Ecuador: Pucara de Chisalo (coll. ecuad. n. 297).

Bromus oliganthus Pilger n. sp.

Culmo, lamina, vaginis (imprimis foliorum culnicorum inferiorum)

lanalo-pilosis; foliis lamina linear!, plana, ohtusa, 20 cm longa et 5 mm

lata, vagina striata, ligula membranacea, glabra; panicula pauciflora; rhachi

et ramis lanato-pilosis; ramis geminis-quaternis, flexuosis, versus rhachin

reflexis, unifloris vel parum ramulosis, paucifloris; spiculis lanceolatis

5—T-floris; glumis lanato-pilosis; glumis vacuis 11 et 13 veH2 et 14 in™

longis, inferiore lineari 1-nervia, superiore lanceolata, obtusa, 3-nervia;

gluma florente lanceolata, 7-nervia, apice brevissime 2-denticulata, arista

brevi, paulum sub apice abiente (gluma cum arista 15—20 mm longa),

carina modiam glumam aequante; palea paulum breviore, obtusa.

Affinis Bromo lanato Kth., sed distincla spiculis majoribus, plu""

floris, foliis lamina latiore, paniculae ramis validioribus, magis villosis.

Ecuador: Crescit in provincia Imbabura in Paramo de Pinan, al •

s. m. 4200 m (coll. ecuad. n. 61''); in Paramos mentis ignivomi Antisana

ad Cerro de la Media Luna, alt. s. m. 4400 m (coll. ecuad. n. 230='); •"

If

provincia Pichincha (coll. ecuad. n. 20<=); in monte ignivomo Puntas, a

s. m. 4400 m (coll. ecuad. n. 207*).

Columbia: Crescit in monte Tolima ad Boca del Monte (coll. column-

n. 202).

;
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B. angiistatus Pilger n. sp.

Culmo tenui, paulum curvato, tereli, glabro, striato, 50 cm alto; foliis

lamina angustissime lineari, plana, apicem versus angustata, longe acumi-
nata, s.ubtus scaberula, 10 cm longa el 2 mm lata, vagina angusta, striata

(foliorum inferiorum breviter pubescenle, superiorum glabra), ligula te-

nuissime membranacea, apice denticulata; panicula laxiuscula, pauciflora,

\\ cm longa; rhachi versus apicem angulala, tenui, scaberula; ramis teruis

L

5

!

vel geminis, tenuibus, scabris, angulosis, ± flexuosis, inferioribus ad 6 cm
longis, paucispiculatis; spiculis distanlibus, plerumque 5-floris, lanceolalis,

ad 2 cm longis; glumis vacuis 2 parum inaequalibus, lanceolalis, aculis,

dorse scabris, 5- et 7-nerviis, 9,5 et 10,5 mm longis; gluma florenle vacuns

longiludine superanle, ovato-lanceolata, 7-nervia, scabra, apice brevissime

2-denticulata, arista inter denies abieute, gluma 6—7-plo breviore (gluma

cum arista 14 mm, arista 2 mm longa, vel paulum longiore); palea lanceo-

lata, scabra, gluma florenle paulum breviore, bidenlala, carinis duabus

prominentibus serrulatis.

Differl Bromo Haenkeano (Presl) Steud. culmo tenuiore, panicula

laxiore, ramis plurifloris, lenuioribus, dz flexuosis nee slriclis.

Bolivia: Ad lacum Titicaca (coll. boliv. n. 60®).

Arandinaria patula Pilger n. sp.

Culmo (?) et ramis floriferis per partes evaginalis; foliis superioribus

culmeis (tantum visis) lamina lanceolata, apicem versus sensim angustata,

acuminata, basi angustata, glabra, marginc serrulata, striata, 20 cm longa

et 4—5 cm lata, petiole brevi, vagina striata, glabra, margine superiore

parte longe fimbriata, ligula brevissima, Iruncala; panicula ampla, patula,

laxiflora, 40 cm longa; rhachi angulata, laevi; ramis solilariis, infimis ad

30 cm longis, ad rhachim longe distantibus, ± palulis, a basi ramulosis;

ramiolis tenuibus arcualis, paucispiculatis; spiculis valde distantibus, longe

pedicellatis, linearibus, 3— 6-floris {flore supremo imperfecto); rhachilla

inter flores singulos elongala; glumis vacuis 2 inaequylibus, lanceolalis,

acuminatis, 4,5 et 8 mm longis; gluma florente lanceolata, scaberrima,

anslala, 15 mm longa (arista longiludine varianle); palea ovalo-lanceolala,

2-carinata, apice ciliolata, 10 mm longa; lodiculis 3 cilialis; flore herma-

phrodilo; staminibus 3 antheris longis, linealibus.

Differl Arundinaria amplissima Nees glumis longioribus el gluma

florente aristata, A. aristulata Doll foliis lamina laliore, glabra, margine

serrulata, spiculis majoribus, palea laliore, apice ciliolata.

Columbia: Crescit vicinitate oppidi Popayan in valle fluminis Cauca

circa Coco nuco (coll. columb. n. 465).

Chusquea serrulata Pilger n. sp.

Ramis floriferis 30—35 cm longis ad nodes culmi fasciculalis, foliis

nonnullis instructis lamina Jineari, acuta, basi angustata, sessili, glabra,

inargine serrulata^ ad 14 cm longa et 5 mm lata, vagina glabra, striata.

V
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lii^ula brevij rotundata; panicula contracta, 10— 13 cm longa; rhachi sul-

cato-slriata vel angulala; ramis solilariis^ paucifloris, distanlibus, parum

ramulosis, rhachi adpressis; spicula uniflora, parva, glumis vacuis 4, prima

elsecunda minimis, ovatis, lertia el quarta 3,5 et 4 mm longis, lanceolatis,

e nervo medio breviter acuminatis; gluma florente lanceolato-ovata, apice

parum ciliata, brevissime e nervo medio acuminata, 5 mm longa; palea

lanceolalo-ovataj apice S-carinata, brevissime S-denticulala; lodiculis 3

lanceolatis,

Columbia: Collecta in itinere oppido Pasto ad Laguna grande de

Cocha et ad monleni Patascoy (coll. columb. n. 344).

Planotia SlUbelii Pilger n. sp.

Culmo? Foliis? Panicula erecta, 1 m longa; rhachi crassa, glabra,

profunde sulcata ; ramis solitariis, longis. slriclisj inferioribus distanlibus

erectis, ad 40 cm longis, superioribus approximalis ± patulis; ramiolis

brevibus, parum ramulosis vel racemum brevem formanles; spiculis bre-

viter pedicellatis, spadiceo-nitentibus; glumis vacuis 4, prima el secunda

longe acuminatis, scabris, spiculam duplo vel triplo superantibus, circiler

12 el 9 mm longis, lertia el quarta ovalis, scariosis, 2,5 et 3 mm longis;

gluma florente ovata et palea ovala, apice breviter 2-carinata induratis,

nigrescenlibus, 5 mm longis; lodiculis 3 parvis, late-ovatis; flora hernia-

phrodito.

Species glumarum vacuarum forma ad Planotiam acuminatissi-

inam Munro accedens, sad paniculae struclura longe diverse.

Columbia: Coliecla in itinere oppido Popayan ad Paramo de Huila

in valle fluminis Rio Paez, alt. s. m. 3500 m (coll. columb. n. 293).

P. lesselata Pilger n. sp

Foliis culmeis superioribus (tantum visis) lamina lineari-lanceolata,

glabra, apicem versus sensim angustata , 18 cm longa et ad 2 cm lata,

nervis primariis parallelis subtus prominentibus, secundariis brevissimis,

rectangulo-conjunctis, vagina striata, margine ciliolata, ceterum glabra,

ligula membranacea, truncata, glabra; panicula erecta, densiflora, con-

tracta, 27 cm longa; rhachi profunde sulcata, breviter pubescente; ramis

brevibus, densifloris, inferioribus ad 6 cm longis, patentibus, superioribus

rhachi adpressis; spiculis parvis, uniQoris; glumis vacuis 4, prima et se-

cunda longe acuminatis, scabris, spiculam triplo superantibus, 11 et 14 mm
longis, tertia et quarta ovatis; gluma florente ovata, acuta et palea ovata,

brevissime biacuminata 3 mm longis; lodiculis 3 late ovatis; flore herma-

phrodito.

Differt Planotia acuminatissima Munro foliis lamina latiore, lami-

nae nervalura, panicula ramis brevioribus, glumis vacuis primis IoD-

gioribus.

Columbia: collecta in itinere ad flumen Rio Patia supra lagunam

Telpis, alt. s. ni. 4000 m (coll. columb. n. 410).
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P. ingens Pilger n. sp.

Culmo 6-melrali et ultra; foliis culmeis superiorihiis (lanluni visis)

lamina lineari, apicern versus sensim angustata, acuta, basi angiistala,

supra glabra, subtus pubescente, 70 cm longa, 4 cm lata, costa media pro-

mineute, vagina arcta, striata, pubescente, ligula firma, scariosa, valde

elongata (4 cm longa), apice bipartita, lobis ciliatis; panicula Jongissima,

laxa; rhachi sulcata, glabra ; ramis solitariis ; ramulis tenuibus, laxifloris;

spiculis longe pedicellatis (pedicellis ad 2—3 cm longis), 6—8 mm longis;

glumis vacuis 4, prima et secunda spicula 3—4-plo brevioribus, ovato-

rotundatis, enerviis, tertia lanceolata 3-nervia, apice rolundata, brevissime

ciliolata, duas lertias partes spiculae aequante, quarla lanceolata obtusa,

obscure 3-nervia, apice brevissime ciliolata; gluma norente lanceolata,

acutiuscula, obscure 3-nervia; palea tenuiore, ovalo-lanceolata, obtusa,

obscure 2-nervia; lodiculis 3 ovato-rotundatis; flore hermaphrodite; sta-

minibus 2—3.

Planotiae apertae Munro affinis, sed ilia species differt ex descrip-

tione cl. Munro (Monogr. Bamb. 73): foliis basin versus, miro modo, in

petiolum 3— 4 poll, longum attenuatis; vaginis utroque latere processu

2 poll, longo auriculatis, glumis inferioribus fimbriatis.

Columbia: Collecta in itinera ad montem ignivomum Tolima. Limes

inferior iliius graminis ad Cueva del Tigre pertinet, limes superior fere .id

Boca del Monte; florens non reperitur nisi in regionibus superioribus; nom.

vern. Panuela (coll. columb. n. 195).

Botanische Jahrbucher. XXV. Bd 46
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Aloysius Sodiro, S. J.; Plantae ecuadorenses. L

Loganiaceae

auctore E. Gilg

pednnculata 787.

In silvis subandinis et subtropicis (S. n. 108/1).

2. S. nervosa Gilg n. sp.; herba elata vel suffrutex glaber caule

teretiusculo parce ramoso; foHis ut videlur semper quaternis manifeste

petiolatis, oblongis vel oblongo-lanceolatis; basin versus sensim angustalis,

apice longe acuminatis, apice ipso acutis, membranaceis, nervis utrinque

8—11 substricte marginem pelentibus inter sese parallelis; spiels value

elongatis folia longe superantibus breviuscule pedunculatis, bracteis mini-

mis vix conspicuis sepalisque parcissime brevissimeque pilosis; sepalis

subsetaceis; corolla longiuscula glabra calyce quadruple longiore, lacimis

corollae or. 1/3 longit, aequantibus sub anthesi (ut videlur) suberectis;

antheris inclusis; capsula manifeste muricato-scabra.

Folia 10—15 cm longa, 4—6 cm lata, petiolo 1—1,3 cm longo. Spicae 16—20 cm

longae. Calyx 3—4 mm longus. Corolla 4 3—15 mm longa.

In silvis subandinis subtropicis (S. n. 108/3; m. Septemb. flor.).

Spec. aff. S. pedunculatae diff. spicis elongatis nee non nervis foliorum numerosis.

3. Buddleia Verleyseniana Gilg n. sp.; ))arbor vastaa (ex colleclore)

ramulis obscure telragonis, junioribus cano-lomenlosis; foliis oblongis ve

oblongo-lanceolatis manifeste petiolatis basi subrotundatis vel sensim an-

guslatis, apice acutis, coriaceis, supra glabris, buUato-rugosis, subtus den-

sissime cano-tomentosis et nervis venisque valde prominentibus pu

-

cherrimeque reticulatis ornatis; panicula manifeste pedunculata divarica a,

ampla, glomerulis multifloris subconfertis breviter pedunculatis; calyce

griseo-lomentoso campanuIatOj dentibus ovalis, acutis; corollae lubo calyce

paullo superante late cylindrico. ,_
Folia 7—11 cm longa, 3—4 cm lata, petiolo 1,5—2,5 cm longo. Panicula

20 cm longa, 12—14 cm crassa, cr. 3,5 cm pedunculata. Calyx cr. 3 mm altus.

J

I

.^'.
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In regione interandina propc Pifo (Verleysen n. 108/6; m. Septemb.
flor.).

Species afif. B, bullatae diGfert multis notis gravissimis.

4. B. mollis Kth. in Humb. et BonpJ. Nov. gen. II. 349.

Arbor patula 6—8 m alta.

In regione temperata interaadina prope Pomasqui, Perucho, Ambalo
etc. (S. n. 108/4 et 108/5; m. Junio et Septemb. flor.).

5. B. americaua L. spec. p. 1 62.

Frutex erectus i—2 m altus.

In declivis montis Ghimborazo ad vicum Pallalanga (S. n. 108^2'^;

m. Septemb. flor.).

6. B, incana R. et Pav. FI. per. et chil. I. 52, t, 80. f. b.

Arbor patula ramosissima 6— 8 m alia.

08/2
4

7. B. picliincliensis Kth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. II. 347.

In regione arborea superiore montis Pichineha prope Tablahuasi

(S. m. Septemb. flor.).

Gentianaceae

auctore E. Gilg.

1. Gentiana rnpicola Kth. in Ilumb. et Bonpl. Nov. gen. III. 130,

t. 220, f. 2.

In rupibus montis Ghimborazo, 4000 m s. m. (S. n. 109/2; m.

Septemb. flor.).

2. Cr. cernua Kth. in Humb. et Bonpl. Nov, gen. III. 132.

In regione andina montis Ghimborazo, 4000

—

i()00 m s. m.

m. Majo flor.).

3. 6. foliosa Kth. in Humb. et Bonpl. Nov. gon. III. 133.

9/3

In pascuis andinis alt. 3600 /

flor.).

4. G. Iiypericoides Gilg in Engler's Bot. Jahrb. XXII. 312.

In pascuis andinis praedil Tigua (S. n. 109/13; m. April, flor.).

5. G. cerastioides Kth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. III. 132, I. 222.

In pascuis monlisTiopulIo, Corazon, Pichineha, Ghimborazo (S. n. 109/4,

< 09/5,1 09/9), in regione andina inferiore, 2600— 3000 m s.m.(S. n. 109/8).

6. G. diffusa Klh. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. III. 134.
i

In pascuis Prov. Imbabura (S. n. 109/10; m. April, flor.).

7. G. Jamesonii Hook. Icon. t. 61.

In silvis subandinis montis Pichineha, all. 3600 ni s. ni. (S. n. 109/7:

m. Septemb. flor.).

8. G. sedifolia Kth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. III. 234, t. 225.

In pascuis andinis et in locis paludosis [S. n. 109/1 1).

•16
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9. Halenia Weddelliana Gilg n. sp. (Syn, H.plantagi7ieaVfed(\. Chlor.

and. II, 75, non Sweertia plantaginea Klh. in llumb. et Bonpl. Nov. Gen.

III. 175),

Descriptio Weddellii pis nisie Americae australis [H. Weddellianae) optima ; sed multis

notis species haec pulchra a specie mexicana, H, plantaginea (H.B.K.) Griseb., diEfert.

In pascuis andinis, alt. 2800—4000 m s. m. (S. n. 109/12).

10. Macrocarpaea Sodiroana Gilg n. sp.; herbacea, cr. 1 m alta,

glabra, foliis (superioribus tauturn visis) subsessilibus, petiolis basi inter

sese valde connexis; lamina ovata vel ovato-oblonga, inferne sensim an-

gustata, apice manifesle acuminata, apice ipso acuta, membranacea, nervis

secundariis utrinque 3—4 prope basin abeuntibus el margini subparallelis

percurrentibus, venis laxe inaequalilerque reliculatis; floribus in apice

caulis in cymas niuUifloras confertas dispositis, cymis 4— 6 corymbum

pulchrum formantibus, prophyllis euphylloideis, sed sensim multo brevlon-

bus; pedicellis subelongatis; calyce campanulato, subcoriaceo; lohis 5

rolundatis tubi cr. Y3—Y4 longit. adaequantibus; corolla subturbinata,

superne sensim ampliata, lobis ovalis acutiusculis erecto-patentibus tubi

cr. V3~V4 lo^g^t- adaequantibus; staminibus in parte tubi inf. insertis

tubum paullo superantibus; antheris oblongis subsagittatis; stylo crasso

valde elongate tubuna superante; stigmata late bilobo.

Foliis suppetenlibus 6—lacm longis, 4—6cm latis, petiole 1—3 mm longo. Pedi-

cellis 2—3 cm longis. Sepalis 7—8 mm longis. Corolla 3—3,5 cm longa, lobis cr. 1 cm

longis, 7 mm latis.

In regione temperala secus fluv. Pilaton, 800

—

1600 m s. m. (S.

n. 101/1; m. August, flor.).

Apocynaceae

auctore K. Schumann.

i. Echites assimilis K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis gracilibus

teretibus apice subtomentosis demum glabratis; foliis modice peliolatis

oblongis vel lineari-oblongis breviter et acutissime acuminalis basi rotun-

datis cordatis vel subcordatis vel truncatis utrinque subtomentosis subtus

mollibus floribus 4—5 ante anthesin umbellatis dein racemosis pedicellatis,

bracteis subulatis pedicellis et sepalis subulatis subtomentosis glandulis

pluribus ante lacinias; corolla hypocraterimorpha 6-plo calycem superante

subglabra, tubo superne tantum et lobis lateribus tegentibus minutissinae

puberulis; staminibus glabris, antheris apice breviter apiculatis.

Rami florentes 70—80 cm longi basi vix 2 mm diametro apice indumento cinereo

inferius cortice tenui cinnamomeo vel obscuriore obtecti. Petioli 1—2 cm longi graciles

cinereo-subtomentosi; lamina 2,5—6 cm longa et 0,8—2,4 cm lata utrinque cinero-

viridi sat subtus pallidior et mollis. Pedunculus racemi lateralis 1,3-2,2 cm longus^

pediceili ca. 1 cm longi. Sepala 5 mm longa cinerea. Corolla tola 2,8—3,2 cm l""?'''

fere ad medium lobata. Stamina 8—9 ram supra basin tubo affixa, antherae4—4,5 mm

metientes.
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In collibus iiilerandinis prope Quito (S. n. <06/6; flor. Junio 1872).

Obs. Hacc planta partibus vegetativis miro modo Echitidem canescentem Roem. el

Sell, in memoriam rcvocat, at corolla fere glabra solemniter ab ea discrepat.

2. E. acuminata Ruiz et Pav. Fl. perav. II. 19, t. 134.

Ad lipas fluminis Piloton prope Guanaxa (S. n. 106/4; flor, 12. Aug.

883).

3. E. montana Kunth In Humb. et Bonpl. Nov. gen. 111. 213.

In silvis mentis Colocachi prope Quitayo (S. n. 106/2, flor. Februario

1874).

4. Mandevilla Loeseneriana K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis

niodice validis superne subtomenlosis rnox glabratis, demum dense lenli-

cellosis teretibus; folits petiolatis oblongo-ovatis vel -subovalis breviter et

acute acuminatis manifeste cordatis superne in nervis pilosulis subtus

densius puberulis axillis nervorum domatiis barbellatis munitis; floribus

5— 6 in racemum pedunculatum laxum amplum conflatis, pedicello longius-

culo glabro vel inferne ut rachis inflorescentiae parce pilosulo; sepalis ovatis

acutis superne pilosulis et ciliolatis; corolla ampla, tubo supra medium

subconstricto glabro, lobis maxime obliquis lateribus tegentibus minu-

tissime pilosulis.

Rami florcntes 50—60 cm longi inferne 4—5 mm diametro apice cinerco-subtomen-

losi dein cortice cinnamomeo lenticellis plurimis verruculato obtccti striati. Peliolus

1,5— 3,5 cm longus gracilis; lamina 4,5—41 cm longa ad medium vel superius 3—6 cm
lata coriacea, subtus pilulis cinereis vel albidis inspersa. Racemus laxus ad 12 cm
longus, 3—^4 cm longe pedunculatus; pedicelli 2—2,5 cm metientes. Calyx 6 mm
longus. Corollae tubus 3—3,5 cm, lobi 2,5—3 cm longi,

Secus flumen Toachi ad 800 m s. m. (S. n. 106/5, flor. Septembri

1892).

5. Prestonia Evansii Sp. Moore in Trans. Linn. soc. IV. 395.

Secus flumen Toachi ad 600—800 m s. m. (S. n. 100/1, flor. Decembri

1883, folliculi cylindrici 10—13 cm metientes).

6. P. (Haemadictyon) ecuadorensis K. Sch. in Engl.-PrantI Nat.

Pflanzenfam. IV. (2) 188.

In regione tropica prope Guayaquil (S. sine n.).

Obs. Apocynacea ultima exstat, cujus scbedulam cl. Sodiro pariter nomine Presto-

niae inscripsit; flores autem putredine affecti examinationem omnino non sinunt iia ut

nesciam num genus recte cl. collector dijudicaverit.

Asclepiadaceae
F

auctore K. Schumann.

1. Diplolepis longirostrum K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis

gracilibus novellis ipsis glaberrimis teretibus; foliis breviter petiolatis,

petiolo supra canaliculato prope basin glandulis duabus stipulas simulanti-

bus crassis triangularibus acutis comitate, lamina oblongo-ovala acuta basi



726 A, Sodiro.

rotundata glabra coriacea marginata parva; umbella axillari globosa inler-

dum sallein dichotoma pedunculata; floribus pedicellatis; sepalis lanceo-

lato-(rianguIaribus obtusis glandulis geminis interpositis glabris; corolla

rotata, lobis linearibus tortis glabris; corona gynostegium paulo superanle

urceolata, irregulariter lobulato interne lobulis 5 superne liberis aucla; !

stilo elongato-filiformi apice breviter bilobo.

Rami florentes 50—55 cm longi prope basin 3 mm diametro sice, corlice lutescente

obtecti parce lenticellosi. Peliolus 2—4 mm longus; lamina 2,2—2,5 cm longa infra

medium i—1,2 cm lata nervis lateralibus ulraque mediani parte 2—3 vix prominulis

Prope vicum Naranjito in provincia Guayas (S, n. 107/3, flor, Augusto

1891).

Obs. Haec species, secunda generis ad hunc usque diem monotypici chilensis;

ad hoc pertinel nisi earn pro typo generis peculiaris sumere vis quod mihi autem propler

exiguitatem notarum differentialium nempe inflorescentiae majoris plurifloris, characte-

ris coronae et polliniorum minimorum, ineptum videtur.

2. Tassadia pilosnla K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis gracilibus

pilosulis tardius glabratis teretibus, foliis caulinis quaternatis ramealibus

majoribus, ulterioribus ovato-oblongis vel oblongis vel oblongo-lanceolatis

acuminatis mucronalis basi rolundatis ulrinque pilosulis; ramis florentibus

aphyllis, umbeliis sessilibus oliganthis; floribus minutis pedicellis pilosulis;

sepalis ovatis minutis pilosulis; corollae lobis recurvatis intus papillosis;

gynostegio parvo, lobis coronae hoc vix dimidio aequantibus, exterioribus

aculis inlerioribus brevioribus.

Rami tlorenles 60—63 cm longi prope basin vix 2 mm diametro pube sordide oli-

vacca oblecti. Petiolus 4—8 mm longus; lamina 1,5—5,5 cm longa vulgo supra medium

1—2,5 cm lata sice, ferugineo-viridis nervis majoribus utraque mediani parte 2—4

supra inconspicuis percursa. Rami inflorescentiae 6—10 cm longi umbellas 6—8 geren-

tes; pedicelli vix unquam 5 mm longi. Sepala 0,8 mm metientia. Corolla tota 2 mm
longa, lobis quadrante brevioribus. Gynostegium 0,5 mm metientia; coronae lobi inte-

riores 0,3 mm lonci.

Prope Niebly in declivibus monlis Pululahua (S. n. 107/1; flor. Julio

1873).

Obs. Ab omnibus speciebus generis non solum notis coronae sed etiam indumento

pecujiari fere ferrugineo-olivaceo distat.

3. Cynanclium brachyphyllum K. Sch. n. sp.; frutex scandens, rarms

teretibus gracilibus novellis tomentosis lardius glabratis; foliis breviter

peliolatis orbicularibus vel breviter ovatis obtusis et mucronulatis basi

rolundatis vel subcordatis ulrinque tomentosis coriaceis; floribus in glome-

rula oligantha globosa sessilia conflatis; sepalis ovatis acutis extus sub-

tomentosis glandulis flliformibus solitariis interpositis; corolla rotata, lobis

obtusis glaberrimis; corona alte quinquepartita gynostegium superanle cum

s

1

percursa; glandula prope petiolum flava vix 1 mm longa. Pedunculus 1 ,5—2 cm longus,

umbella 1,5—1,8 cm diametro. Pedicelli 2— 4 mm longi minutissime pilosuli. Sepala

1,7 mm metientia. Corolla tota 6,5 mm, lobi 5,3 mm longi, dexlrorsum tegentes et

manifeste sinistrorsum torti. Corona 1 mm longa, lobi interiores limbum baud aequantes. 1

Gynostegium vix 0,8 mm longum; pollinia minima. Stilus 1,5 mm metiens.
I

#

I
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corolla et simul cum gynoslegio connata, lobis lineari-lriangularibus glabris

denliculis brevibus interpositis, ante antheras dispositis; gynoslegio alle

slipitato; capita stigmatis depresso.

Rami florentes abbreviati vix ultra 15—20 cm longi tomento luleo dein cinereo
obtecti vix 2 mm diametro, vetustiorcs glubrati cortice cinnamomeo veluti. Petiolus

vix unquam 2 mm superans, vulgo brevior indumento ramulorum novellorum indulus;

lamina 10—20, rare 25 mm longa ad medium vel inforiusS—13 rare ad 16 mm lata lulco-

lomeniosa nervis 2—3 propter indumentum haud valde distinctis utraque mediani parte

percursa. Flores 5—6 glomerulum 6—7 mm diametro efformantcs; pedicelli 2 mai
longi ut sepala 2,5 mm longa tomentosa. Corolla tota 5 mm longa, lobi ad 1 mm coadu-
nati. Corona 3 mm metiens, laciniae basi 1 mm alte coalitac. Gynostegium 1 mm allum

1,5 mm alte stipLtatum.

Ad monlem Pichincha, in silvis prope Tablahuasi (S. n. 107/12, flor.

Seplembri 1888).

Obs. Species indole indumcnti, foliorum brevium tomcntosorum et corona cum
gynoslegio alte stipitato optime recognoscitur.

4. C. intricatuin K, Sch. n. sp.: frutex scandens ramis gracilibus inlri-

catissimis ramosissimis novellis subtomentosis mox glabralis teretibus;

foliis breviler petiolatis ovato-lanceolatis attenuato-acuminatis basi rotun-

datis utrinque pilis inspersis; floribus paucis glomerulum axillare referen-

tibus breviter pedicellalis; sepalis oblongo-ovatis acutis parce pilosulis;

corolla rotata, lobis oblusis, glabra; corona alte qalnquefida, coronae sin)ul

et gynoslegia adnata, lobis linearibus bilobis; gynoslegio alto stipitato.

Rami tlorentes 30—50 cm longi prope basin vix 2 mmdiametris, novelli indumento

tenuiore flavido dein cortice sordide cinereo vel nigricante obtecti. Petiolus i—4 mm
longus pilosulus; lamina 1—2 cm longa supra basin 3—7 mm lata nervis 2—3 utraque

mediani parte utrinque at subtus magis conspicuis percursa sice, nigricans vel flavido-

viridis. Flores vulgo 4 pro axilla; pedicelli vix 2,5 mm superantcs. Sepala 1,5 mm
longa; corolla tota 4 mm, tubus 1,3 mm mcdcns. Corona 2,5 mm longa, lobi 2 mm
metientes. Gynostegium vix 1 mm altum, 1,5 mm alte stipitatum.

In silvis montis Pichincha prope Jiatillo (S. n. 107/11, flor. Septembri

1888).

Obs. Haec species praecedenti ope gynostegii ^tipitati et indole coronae affi-

nis, ab ea autem lobis coronae linearibus bilobis etforma et indumento foliorum optimae

discrepat.

5. C. microphyllum Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. III.

204, t, 236 {Asdepias parviflora Willd, in Room, et SchulU Syst. VL 82).

In silvis subandinis prope Nou6 (S. n. 107/14, Dor. Augusto 1887).

6. C. picliinchense K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis paulo vali-

dioribus superne tetragonis minute puberulis mox glabratis inferius tore-

libus; foliis pro rata longiuscule petiolatis ovato-oblongis vel ovato-lanceo-

latis attenuato-acuminatis subrostratis basi Iruncatis utrinque pilis uiinu-

tissimis inspersis papyraceis subdiscoloribus; floribus in axillis foliorum

unibellatim congestis pedicellalis, pedicellis minutissime puberuh's; sepalis

ovatis aculis glabris glandulis geminatis interpositis; corolla rolala, lobis

oblongis acutis exlus glabris, intus puberulis; corona quinquefida, lobis
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V

J

oblongis bilohis, propo apicem breviler excurvolis, corollae et gynostegio

sessili adnata.

Rami florentes 45—50 cm longi ad basin 2,5—3 mm diametro, apice tomento bre-

vissimo ferrugineo, inferius cortice cinnamomeo striato obtecti. Petiolus 5—15 ram

longus pro rata gracilis, minutissime pilosulus; lamina 2,5—7 cm longa, ad medium vel

inferius 0,8—2,5 cm lata nervis utraque mediani parte majoribus 3—4 utrinque conspN

cuis percursa. Flores 5—8 pro axilla; pedicellus 5— 8 mm longus. Calyx 4,5 mm,

corolla tola 3 mm metiens, lobi 2 mm longi. Corona i,3 mm longa, lobi basi at vix

0,4 mm alte connati, triente superiore lobati. Gynostegium sessile 1,5 mm longum.

Ad montem Pichincha in declivibus occidentalibus prope Palmira (S.

n. 107/8,

. quitense K. Sch. n. sp.; herba perennis volubilis ramosissima,

caulibus gracilibus unifariam pilosulis teretibus; foliis subsessilibus an-

guste liaearibus acuminatis margine revolulis utrinque glabris; floribus

paucis axillaribus umbellatim congestis; sepalis ovatis acutis submenibrana-

ceis glabris glandulis solitariis interposilis; corolla rotata, lobis Hnearibus

obtusis extus glabris intus hirsutis; corona gynostegio duplo breviore

quinquefida, lobis lineari-oblongis apice bilobis; gynostegio sessili; foUi-

culis gracilibus, acuminatis.

Herba e rhizomate subterraneo caules innumerosos emittens; caules ramosi

virgati superne flexuosi et volubiles ad 40 cm longi basi vix '!;5 mm diametro superne

linea pilorum crispulorum percursi pallida cinereo-virides. Petiolus 1—3 mm longus,

lamina 1—3,5 cm longa ad medium \~% mm (margine recurvato) lata, nervis lateralibus

vix conspicuis, nervo mediano superne immerso. Pedicellus 2—3 mm longus. Calyx

2 mm longus; corolla tota 6 mm, tubus 2 mm metiens. Corona \ mm longa, basi vix

ad 0,3 mm coalita. Gynostegium 2 mm longum. FoUiculi 7 cm longi, 4 mm diametri.

Quito 07/1

Decembri 1895), ad montem Chimborazo in declivibus ad Pallatango (idem

n. 107/17, flor. et fruct. Julio 1891).

8. C, serpyllifolium Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec.

VIIL 205,

1887),

07/1

9. C. Sodiroi K. Sch. n. sp.; frutex volubilis ramosissimus ramis

intricatis teretibus tomentosis; foHis breviler vel pro rata modice petiolalis

ovato-lanceolatis vel ovato-oblongis acutis vel brevissime acuminatis

mucronatis basi acutis vel truncatis utrinque tomentosis; floribus paucis m
axillis foliorum umbellatim congestis; pedicellis brevibus; sepalis ovato-

oblongis acuminatis dorso pilosis ciliolatis, glandulis geminatis interpositis;

corolla rotata alte quinquefida, lobis linearibus acutis extus glabris intus

pubescentibus; corona alte quinquefida gynostegium duplo superante, lobis

late ovatis apice bilobis, lobulis interdum lobulatis; gynostegio sessili.

Rami florentes 60—65 cm longi prope basin vix i.5 mm diametro tota longitudme

tomento cinereo apice summo flavescente induti. Petiolus 1—7 mm longus, pariter

vestitus; lamina 6—20 mm longa ad medium vel inferius 3—8 mm lata praeler par ner-

vorum basalium et nervum medianum vix alii conspicui, cinereo-viridis. Flores 4

\

J

{
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umbellam axilJarem sossilcm efforniant; pedicelli 2 mm longi; Calyx 2,3 mm longus.

Corolla tota 5 mm, tubus 2 mm metiens. Corona 2 mm longa ad trientem inferiorem
divisa. Gynostegium ^ mm longum.

Locis silvaticis prope Niebly (S, n. 107/10, flor. Decembri 1887).

) 10. C. steiiospira K. Sch. n. sp.; frulex scandens volubiJis ramis gra-

cillimis ramosissimis unifariam crispule pilosulis; foliis breviter et gracililer

petiolatis anguste lanceolalo-linearlbus acutis et mucronulatis basi late

acutis ulrinque glabris coriaceis marginatis; floribus minulis paucis pro

axilla umbellalim congestis
,

pedicellatis ; sepalis ovalis aculis glabris

eglandulosis; lobis extus corolla glabris, inlus minute puberulis; corona

altc quinquefida, lobis e basi ovata subito in acumen subulatum nunc bre-

vissime bilobulatum contraclis, parte basali intus lineis binis curvatis ab

apice ad basim decurrentibus percursis; gynoslegio sessili.

Rami florentes 60— SO cm longi basi vix 1 mm diametro cinerco-virides. Petiolus

1'—3 mm longus; lamina 8—20 mm longa, ad medium 1,3—3 mm lata ncrvis vulgo 4—

5

utraque median! parte ut rete venulosum supra conspicuis pcrcursa. Pedicelli 3— 4 mm
longi. Sepala 1,3 mm longa ; corolla tota 2,5 mm, tubus 0,8 mm metiens. Corona 1,3 mm,
pars basalis lata subtrapezoidea apice crenulata vix 0,3 mm longa. Gynostegium 1 mm
metiens.

In regionibus interandinis prope Pomasqui (S. n. 107/15, flor. Sep-

tembri 1894).

Ad determinationem commodam nunc conspectus specierum et clavis dicholomus

sequitur '

A. Gynostegium stipitatum.

a. Folia orbicularia vel ovata obtusa mucronulata tomentosa;

coronae lobis subulatis apice integris denticulis minutis

interpositis C. brachyphyllum K. Sch.

b. Folia ovato-oblonga acuminata pilulis utrinque inspersa;

coronae lobis linearibus apice bilobis C. iniricatum K, Sch.

B. Gynostegium sessile.

a. Corona gynostegium duplo superans, lobis lalis compli-

catis bilobatis, lobulis iterum bilobulatls; folia parva

ovalo-oblonga ad summum 2,5 cm longa C Sodiroi K. Sch.

b. Corona gynostegium subaequans.

«. Lobi apice breviter bilobi, lobulis extrorsum curvatis

folia ovato-oblonga majora ad 6 cm longa C. pinchinchense K. Sch.

^. Lobi e basi lata apice subito contract! subulali; folia

angustissime linearia C. stenospira K. Sch.
D

c. Corona gynoslegio duplo brevior, lobis trapezoideis

apice bilobis; folia angustissime linearia C. quitense K. Sch.

11. Ronlinia chlorantha K. Sch. n. sp.; frutex scandens ramis gra

cilibus novellis ipsis glabris teretibus; foliis petiolatis ellipticis vel sub-

obovatis vel oblongis breviter et obtuse acuminatis basi late aculis margine

angusle revolutis coriaceis utrinque glaberrimis supra nitidis; pannicula

terminal! diflfusa, rachi glabra; floribus demum ad 3—5 umbellatim con-

flatis, pedicellis puberulis; sepalis ovatis minute pilosulis et ciliolalis

glandulis solitariis interpositis; corolla rotata, lobis oblongis obtusis, glabra;
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coronae lobis lalissime serniollipticis gynostegium baud aequantibus; gyno-

stegio sessili.

Rami 35 cm longi prope basin 4 mm diametro laeves striati. Petiolus 4—7 mm
longus validiusculus glaber; lamina 1,5—5,5 cm longa ad medium vel superius 1,2

3,6 cm lata apice non raro recurvataj nervo mediano latissimo et lateralibus utraque

median! parte vulgo 3 utrinque at subtus magis conspicuis sice, supra castaneo-viridis

subtus pallidior. Pannicula ad 10 cm diametro; pedicelli subferruginei 5— 10 mm longi

tenues. Sepala 1,8 cm longa; corolla tola 3,5— 4 mm, tubus 1 mm metiens. Coronae

lobi ad medium gynostegio adnati vix 0,5 mm longi. Ulterius 1 mm metiens.

Prope S. DonningG in silvis tropicis ad 400 m s. m. (S. n. 107/2).

Obs. Haec species brevitnte loborum coronae parum a typicis generis discedit ad

habitum et inflorescentias Roulineae omnino reddit.

12. Oxypetalum riparinm Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et

spec. III. 197; var. glabrescens K. Sch. nov. var.

Tota stirps glabrior; foliis majoribus longius petiolatis, laciniis coroUae longio-

ribus.

Ad flumen Pilolon et in valle Mindo, in regionibus subtropicis (S. n. 107/5).

AnomotaSSa K. Sch. nov. gen. Tylophorearuoi.

Calycis lobi subliberi glandulis solilanis alternanles. Corolla alle

quinqueloba, lobis dexlrorsum obtegenlibus conlortis. Corona externa

quinqueloba lobis basi inter se et cum gynostegio connatis ; coronae in-

terioris lobi 5 dorso antherae adnati ut priores triangulares acuti; pollioia

parva manifeste ereeta et in parte summa antherae baud in basali foventia.

Stigmatis caput umbonalum.

Species solitaria generis infra descripta miro modo habitus Dilassae

praecipue specierum generis grandiflorarum simulat; ita ut examine accu-

rate gynostegio solo positio systematica dare evadat. Corona duplex el

fabrica exterioris et interioris omnino cum ilia Ditassae congruit.

13. A. macrantha K. Sch.; frulex scandens ramis gracilibus novellis

ipsis glabris teretibus, foliis petiolatis oblon^is vel oblongo-Ianceolalis

acuminatis acutissimis basi acutis discoloribus copiose subtus nervatis,

nervis vena marginali collectis chartaceis; racemo paucifloro, floribus pedi-

cellalis; sepalis ovatis parce ciliolatis ceterum glabris; corolla subtriplo

calycem superante utrinque glabra; corona e exterioris lobi triente inferiore

annulatim conjunctis; connectivo subsemicirculari vix lobis coronae in-

terioris breviore.

Rami florentes 60—70 cm longi prope basin vix ultra 2 mm diametro baud lenti-

8 cm
cellosi cortice nigricante obtecti. Petiolus 0,5— 1,8 cm longus gracilis; lamina 2,5

longa ad medium 1 ,2—2,8 cm lata supra sice atropurpurea subtus flavido-castanea nervis

13— f/ majoribus utraque mediani parte subtus magis quam supra prominulis percursa.

Racemus oliganthus; pedicellus 1 cm longus. Sepala 2 mm metientia. Corolla to a

5,5 mm longa, tubus ultra dimidium brevior. Corona exterior 2 mm longa, interior banc

paulo superans. Gynostegium 2,2 mm longum.

7/i
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14. Ibatia flmbriata (H.B.K.) Karst. Fl. columb. II. 113, t. 160, fig. 2.

In Valle Pallatanga (S. n. 107/6, flor. Septembri 1891).

15. Gronolobus macranthns K, Sch. n. sp.; frutex scandens ramis

modice validis minute puberulis tardlusglabratis strialis; foliis longiuscule

petiolatis oblongo-ovalis acuminalis basi profunde cordalis supra pilulis

inspersis subtus in nervis hispiduHs chartaceis; floribus l)inis pro axilla

longiuscule pedicellatis puberulis; sepalis subulalis praecipue parte cupu-

lata pilosulis; corolla magna, lobis oblongis acuminatis modice obliquis

exlus latere tegenle papillosis; corona exlera annulari crenulala carnosula,

-annulo ciliolato membranaceo corollae adnato comilata; lobis coronae \n-

terionis trapezoideis carnosis.

Rami florentes 4 mm prope basin diametro subtetragoni Indumento brevissimo

ferrugineo obtecti, dein cortice flavicante induti. Petiolus 2,5—3,5 cm longus gracilis

puberulus; lamina 6—10 cm et probabiliter ultra longa, 2,5—3,7 cm prope basin lata

nervis utraque mediani parte 3— 4 utrinque conspicuis percursa. Pedicelli 1,5-—2 cm,

pedunculus communis biflorus 0,5—1 cm longi. Calyx 1,3

—

1,4 cm longus, basi ad

2,5—3 mm coalita. Corolla 2,5—2,7 cm longa, usque ad partem quintam inferiorem

divisa. Gynostegium vix 2 mm allum, 5—6 mm diametro.

In regionibus subtropicis vallis Pallatanga (S. n. 107/7, tlor. Sep-

tembri <891).

Gonvolvalaceae

auclore Hans Hallier.

1. Dichondra repeiis Forst. Gen. (1776) p. 40, l. 20; Hallier f. in

Englkr .lahrl). XVIIl, 1—2 (22. Dec. 1893) p. 82 et in Annuario del R. 1st.

Bot. di Roma VII (1898) p. 223.

Locis arenosis humidis tolius altipianitiei (S. n, 113/8).

2. Evolvulus alsinoides (L. 1753) Linn. Sp. pi. ed. 2 (1762) p. 392,

var. stricta Klotzsch in Peters Mossamb, Rot. I. (1862) p. 246; Hallier f.

in Rull. Soc. r. bot. Relg. XXXVII, 1 (1898) p. 87.

In arvis arenosis leniperalis prope Niebly (Dec. 1871 et Sept. 1894,

S. n. 113/6).

3. E. argyreus Choisy in Mem. Soc. Phys. et d'Hist. nat. Geneve Mil.

(1839) p. 75 et in DC. Prodr. IX. (1845) p. 447. — Cressa sericea Herh.

Willd. n. 5421; R. et Sch. Syst. VI. (1820) p. 207.

In coUibus asperis temperatis prope Puembo (Dec. 1872, S. n. 113/7).

4. Convolvulus pseudosiculus Cav, Descr. (1802) p. 97; Hallier f. 1. c.

XVIII. (1893) p. 102.

In temperatis interandinis prope Pomasqui (Sept. 1894, S, n. 113/4).

Species mediterranea!

5. C. crenatifolius Ruiz et Pav. Fl. peruv. II. (1799) p. 10, t. 118f. a.

Ad sepes et inter virgulla interandina (Sept. 1894, S. n. 113/5).

6. Quamoclit pinnata (Desr. 1789) Roj. Hon. Maur. (1837) p. 224;
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Hallier f. 1. c. XVUI. (1893) p. 154 et in Bull. Soc. r. bot. Belg. XXXVII,

i (1898) p. 101.

Sponle et culta passim in Prov. Guayas (Dec. 1891, S. n. 113/3).

7. Q. indivisa Hallier f. — Convolvulus indivisus Veil. FI. fluni. (1825)

p. 71, ic. II. (1827) I. 50.

In collibus asperis temporalis prope Jrubi (Aug. 1871, S. n. 113/2).

8. Caloiiyctioii bona iiox (L. 1762) Boj. Ilort. Maur. (1837) p. 227;

Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. V, 12 (Dec. 1897) p. 1028, t. 17, f. 1—3, et

in Bull. Soc. r. bot. Belg. XXXVll, 1 (1898) p. 101.

In sllvis subtropicis stcus flumen Pilaloc (Sept. 1892, S. n. 113/1)..

Acanthaceae

auclore G. Lindau.

phila

Ad ripas Quniinum Yaguachi et Tauro (S, n. 122/2).

2. Blechum Browne! Juss. Ann. du Mus. IX, 270.

In regione tropica prov. Guayas passim (S. n. 122/4).

3. B. Linnaei Nees DC. Prodr. XI, 465.

In regione tropica prov. Guayaquil (S. n. 122/3).

4. Ruellia floribunda Hook. Bot. Misc. II, 236.

In cultis et ad vias prope Guayaquil (S. n. 122/1).

5. Aplelandra tetragona (Vahl) Nees, DC. Prodr. XI, 295.

In valle Pallatanga (S. n. 122/9).

6. A. glabrata Willd. msc. in hb. n. 1 1 623, Nees in DC. Prodr. XI, 296.

In valle Pallatanga, 300—500 m (S. n. 122/8).

7. A. macnlata (Nees) Lindau. Nees sub Lagochilio in DC. Prodr.

XI, 290.

22/7)

8. A. formosa (Humb. et Bonpl.) Nees in DC. Prodr. XI, 301.

In silvis subandinis andium occidentalium (S. n. 122/10).

9. A. Acanthus Nees in DC. Prodr. XI, 302.

In silva Cotacachi prope Quisaya (S. n. 122/1 1).

10. Pachystachys Riedeliana Nees Fl. Bras. IX, 93 et 99.

In silva tropica prope pagum Balsapamba.

1

1

. Dicliptera aequatoriensis Lindau.

Ad vias prope Guayaquil (S. n. 122/17).

12. D. scabra Nees in DC. Prodr. XI, 480.

In altiplanitie inter virgulta (S. n. 122/16).

13. D. spec. aff. thlaspioides Nees.

In prov. Guayas prope vicum Naranjito.

Sine floribus ideoque non certe dcterminanda.

14. Justicia parviflora (Nees) Lindau Nat. Pllanzenfam. IV, 3^ p-
350.

Ad ripas Quminis Yaguachi et in regione tropica (S. n. 122/12).

(
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15. J. polygonoides H.B.K. Nov, gen. et spec. 11, 232.

In provincia Guayas secus flumen Yaguachi (S. n. 122/15).

Plantaginaceae

auclore R. Pilger.

1. Plantago major L. Spec. 163.

In allis planitiebus interandinis passim.

2. P. linearis Kunth in Humb. et Bonpl, Nov. gen. ol spec. II. p. 229

(= P' Bar7ieoudii Dene., = P. agrostophylla Dene., = P. alopccurns Dene.).

Loeis aridis interandinis prov. Cotocollao (S. n. 127/3^); in pascuis

andinis montis Chimborazo 3700 m (S. n. 127/4); in pascuis elalioribus

inonlis Pichincha (S. n. 127/3); in fraticetis sterilibus circa Quito (S. n. ?).

3. P. nuMgena Kunth in Humb. et BonpK Nov. gen. p. 227 t. 126.

In pascuis andinis ad 4000 m (S. n. 127/2).

4. P. euiUeminiana Dene, in DC. Prodr. XIII. 1, p. 722.

In graminosis interandinis (S. n. 127/9).

5. P. Sodiroana Pilger n. sp.; perennis, radice crassissima, foliis

ereclis lanceolato-ovatis 9-nervibus pilis brevibus inspersis inlegris in pe-

tiolum latum planum sensim attenualis 20—25 cm longis, pedunculis

erectis folia longe superanlibus incrassatis superne dilatatis pubescentibus,

spicis floribus densissime confertis instruclis usque 20 cm longis, floribus

clausis, bracteis carinatis lanceolatis anguste marginatis, foHis calycinis

ovalis posticis latioribus, coroUae Iol)is cordatis acutis, capsula 3-sperma.

Species sectionis Cleiosanthae Dene, valde insignis.

In fruticetis interandinis 2000—3500 m (S. n. 127/6).

6. P, Hartwegii Dene, in DC. Prodr. XIII. 1, p. 724.

Crescit in altis planitiebus prope Quito.

7. P. Candollei Rap. 1827, Diss. p. 453.

Circum Quito passim (S. n. 127/7^); in fruticetis prope Quito (S.

n. 127/7); in collibus sterilibus interandinis (S. n. 127/7*^).

8. P. rigida Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. 11. p. 185.

In pascuis andinis 3800—4300 m (S. n. 127/1).

9. P. Psyllium L. Spec. 167.

In cultis arenosis interandinis (S. n. 127/10).
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Berichtigung.

In den Beitragen zur Kenntnis der Araceae VIII, i 5. Revision der Gattung Anthu-

rium Scholt. sind folgende Druckfehler zu berichtigen.

S. 358 ergSnze ein * vor 5. A. Scherzerianuiii.

13, A. brachygonatum.S. 563

S. 410

S. 413

S. 423

»

»

p

)>

)>

»

»

j> '^ j>

161 var. Grahamianum.

170. A. inscttlptum.

» » 192. A. obtnsilobnm

dahinter u. S. 427 hinter A. Ferrierense fuge ein:

A. Chantrieri Hort. (obtusUobum x nymphaetfolium)i

S. 432 hinter 222 streiche A, Chantrieri.

S. 437 erganze ein * vor 237. A. Andraeannm.

I

S. 447

S. 455

S. 457

»

»

»

» * » 267. A. ocliraiitlinin.

»

»

»

»

»

»

»

n

»

A. Regelii.

A. hybridnm.

268. A. subsignatnm.

293. A. pedatoradiatum.

297. A. podophyllnm.

» * » 305 var. Ottonianam.

J

Druck von Breitkopf & Hartol in Leipzig.
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern.
* f J ^

Nr. 60.

Band XXV. Ausgegeben am 19, Juli 1898. Heft 3

Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. II.

Edidit

.1''

Igii. Urban

Rhamnaceae

auclore Igx. Urban.
r

Crumenaria Mart.

C. Glaziovii Urb. n. sp.; perennis, ramis tenuibus 0,5 0,8 mm

5

crassis, pilis brevibus curvato-erectis obsitis; foliis 1,5—3 mm longe

petiolatis, ovatis v. ovato-elHpticis, basi rotundatis v, obtusissimis et ia

peliolum contractiSj superoe magis angustatis obtusis et brevissime api-

culatis V, obsolete acuminatis, 1—2,5 cm longis, 0,5— 1,5 cm latis, cr.

duplo longioribus quam latioribus.

Rhizoma lignosum usque 0,6 cm crassum multiceps. Caules basi ramosi; rami

20 cm longi, slriati. Stipulae inferiores oblongae 3—5 mm longae, subtus ad

basin et margine parce pilosae, superiores lineares usque 1.5 mm decrescentes. Folia

inlernodiis paullo breviora v. picrumque paullo longiora, nervis laleralibus supra vix

conspicuis V. subimpressis, glabra margine plana. Inflorcscen tiae axillares, 3,5

*,5 cm longe pcdunculatae, capitatae v. demum umbellulatae, 4—8-florae; pedicelli

2 mm longi pube ramorum. Calyx 2,5 mm longus, laciniis breviter triangularibus

lubo 2-plo brevioribus. P e ta 1 a alba, cucullala, explanata obovalo-oblriangularia, apice

subtruncala. Stamina petalis subaequilonga. Stylus in floribus dolichost. sepala

subaequans, in brachyst. fere duplo brevior, in parte Vs superiore 3.fidus,

Habitat in Brasiliae civ. Goyaz inter Cabeceiras do Rio Sambambaia

el Le Pouzo de Barbalimao in Campo, m. Sept. flor. : Glaziou n. 20848.

Obs. A C. polygaloide Reiss. pube ramorum, foliorum forma, inflorescentia etc.

plane diversa.

Bemerkg. Die BlUten von Crumenaria sind heterostyl. Reissek in Mart.

Fl. Bras. XI, I (1861) p. 113 hielt sie fur polygam und beschrieb in der

Gallungsdiagnose den Griffel als wexsertus vel inclusus, Iridentatus vel

trifidus, in floribus polygamis simplex rudimenlariusff. Auch Warming

(Symb. XXVI p. 773) scheint die Heterostylie als solche nicht erkannt zu

haben, indem er bei einer von ihm gesammellen An angiebt: Stylus nunc

ut in C. erecta inclusus, nunc ut in C. choretroide exsertuscr. In den beiden

bluhenden Exemplaren von C. Glaziovn waren l>eide Formen vertrelen.

Botanische Jalirbucber. Beiblatt GO a
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In den dolichostylen Bltlten ist der Griffel 2 mm lang, fast von der LSnge

desKelches, letzterer etwas tiefer eingeschnitten, die Staubblatter erreichen

fast die Narben, die Petaien sind etwas ktlrzer als die Kelchlappeu. In

den bracljystylen BlUten hat der Griffel nur eine Lange von 1 mm und ist

mit der Narbe von der Basis der Anlheren erheblich entfernt, der Kelch

weniger tief eingeschnitten, Krone und Staubblatter dem zufolge etwas

hOher inseriert, erstere den Kelch ein wenig Uberragend. Bei anderen

Arlen z. B, C. erecta tiberragt der Griffel der dolichostylen BlUten die

Staubblatter erheblich, wahrend sich in der Tiefe der Einschnitte des

Kelches bei beiden Formen kein Unterschied zeigt.

Tarneraceae

adjeclis specierum nonnullarum africanarum descriptionibus

auctore Ig?*. Urban.

Loewia Urb.

L. tanaensis Urb. n. sp.; foliis 2—4 mm longe petiolatis, orbicular!-

ovatis V. suborbicularibus, 1—3,5 cm longis, 1—3 cm latis, non v. parum

longioribus quam latioribus, apice rolundatis v. obtusissimis basi abruple

cuneatim angustalis
;
pedunculis 1—4 mm longis

;
prophyllis 3—6 mm longis

ambitu ovatis v. ovato-oblongis, pinnatifidis v. pinnatisectis, lobis Hneari-

bus; calycis tubo gracili cr. 2 mm crasso; stylis longioribus 18 mni longis;

frnctu elliptico-oblongo 10—13 mm longo^ 5—6 mm crasso, dorso laevi.

F rut ex. Ra mi velustiores teretes obscure brunnescentes, hornolini purpureo-

nigrescentes dense tuberculati et pilosi. Folia in 2/3 parle superiore crenala, crenis

iterum crenulatis. Floras dimorphi, dolichostyli lantum visi, flavi. Pedunculi cr.

0,7 mm crassi; pedicclli subnulli. Calyx 18 mm longus, extrinsecus dense et brevller

pilosus, fere in 8/4 all. coalilus. Petala cr. 10 mm longa, 6 mm lata. Filamenta

breviora 17 mm longa. Slyli longiores glabri, antlieras 5 mm longe superantes.

Ovarium anguste oblongum: ovula cr. 20. Fructus dorso non impresso-reliculatus

Semina obovato-oblonga, arcuata, 3,5 mm longa, supernc vix 1,5 mm ci^ssa, areolis

non porosis, hilo semigloboso, apice obsolete uncinato-incurvo, chalaza concaviuscula,

arillo semen dimidium vix aequanle. Caetera cum I. glutinosa conveniunt. , ,.

Habitat in Africa orientali in territorio fluminis Tana ad Korokoro in

arenosis m. Martio flor.: F. Thomas n. 48 in itinere Denhardtiano.

Obs. Species altera, I. glutinosa Urb. in Annuar. R. Istit. Bot. Roma VI fasCv 3

(1897] differt caule foliis calyce magis et manifestius glutinosis, floribus 5—7 mm longe

pedunculatis, prophyllis lanceolato-linearibus integris brevioribus, calycis tubo fere

4 mm crasso, stylis longioribus 9—10 mm longis, fructibus globoso-trigonis fere aequi-

longis ac latis, dorso reticulato-impressis.

1-
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Piriqueta Aubl.

P. Morongii II A. Rolfe in Ann. of New York Acad. VII f1 892) P- H^
forma perennans P. viscosae Grisb. subsp. australis Urb. ex fragmento a c .

Brixton benevole misso mihi esse videtur.
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern, Nr. 60. 3

Turnera L.

T. Weddelliana Lrb. el Rolfe var. bracliypliylla Urb. n. var.; foliis

ovalibus v. ovali-ellipticis 2—5 cm longis, 1—3 cm latis cr. 2-pIo longi-

oribus quam lalioribus, oblusis v. acutisj charlaceis.

Fruticulus, ratnis superne pilis adpressis l)revibus obsitis. Stipulae 0,«

0,3 mm longae v. obsolelae. Folia |,5— 3 mm longo petiolata glabra v. subtus ad

nervos breviter adprosse pilosa. Peduiuuli 3— 6 mm, pedicelli 3— 6 ram longi.

Calyx 6—7 mm longus, in 2/- all. coalitus. Petal a 7— 8 mm longa. Filament a

longiora 4,5—5,5 mm longa, antherac effootae cr. 1 mm longae. Styli glabri, breviores

ifi mm longi, apice breviter pluripartiU, tlagello slylis 4-pIo breviore.

Habitat in Bolivia prope Tunari 1400 et 2G00 m alt., m. Majo flor.

:

0. Kunlze.

Obs- In formis duabus adest, altera e regione inferiore foliis 5— 6 cm longis,

2,5— 3 cm latis acutis, stigmatibus a basi antherarum cr. 2 mm longe dislantibus.

altera e regione superiore foliis 2—3 cm longis, 1 — 1,5 cm latis obtusis, stigmatibus ab

antheris vix v. usque 0,5 mm longe remotis,

T. serrata Veil. var. angustifolia Urb. foliis 2—4 mm longe petio-

lalis, anguste lanceolato-linearibus v. sublanceolatis, 5—9 cm longis,

0,7— 1 cm latis, 5—10-plo longioribus quain latioribus, superne sensim et

longe acuminatis.

Turnera serrata Veil. Flor. Flim. (1823J p. 127 el icon. IIL t. 108.

Habitat in Brasiliae civit. S. Paulo ad Mogy das Cruxes in sylvis

Capoes dictis m. April, flor.: Glaziou n. 17622, Schwacke n. G557; in civit.

Rio de Janeiro in sylvis primaevis prope Pelropolin ad Cascade d'ltamaraty

m. Majo flor.: Glaziou n. Ill, 14 857.

Obs. De bac forma, quae typum Yellozianum satis bene sislit, jumdudum cl. Cam-

BEssEDEs in St, Hil. Flor, Bras. mer. II. p. 165 (227) el ipse in Mart. Flor. Bras. XIII. ill.

p. 1-17 in oI)S. I. disseruerunt. Exempiaribus pluribus nunc perscrutalis pro varielale

insigni habeo,

Var. lirevifoHa Urb.n. var.; foliis 1—3 mm longe peliolalis, oblongo-

lanceolalis v. lanceolalis, utrlnque subaequaliler angustatis, 3—5 cm

longis, cr, i cm latis, 3—5-pIo longioribus quam latioribus.

Habitat in Brasilia, loco special! non adnotato: Lholzky, Sellow.

Var. latifoHa Urb.; foliis 4— 12 mm longe petiolatisoblongo-lanceo-

lalis usque ovali-ellipticis 5—15 cm longis, 2—5 cm latis, 2Y2— 4-plo

longioribus quam latioribus, utrinque plerumque subaequaliler angustatis.

(188

Habitat in B rasiliae civil. Rio de Janeiro frequens, ab omnibus fere

collecloribus collecta.

Obs. Errore typographico in monographia mea p. 93 foliis longitudo 4—5 cm, non

usque 15 cm attributa est.

T. veuosa Urb. n. sp.; pube simplice brevi; stipulis 0,3 mm longis;

foliis 7— 10 mm longe petiolatis, anguste lanceolalis v. lineari-lanceolalis,

a*
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utrinque subaequuliler angustatis acutis v. acuminatis, 10— 15 cm longls,

1,5

—

2,5 cm latis, 5—6-pIo longioribus quam lalioribus, supra ad nervum

medium et subtus brevissime et adpresse pilosis, ad basin versus in mar-

gine glandulas 1— 5 -|^ 1—5 minutas v. obsolelas gerentibus; capitulis

axillaribus et terminalibus; calyce 5—6 mm longo, fere in Y^ ^'t- coalilo;

filamentis tubi basi vix 0,5 mm louge adnatis, in parte 2/3 superiore pilosis;

stylis rectis; ovario 3-ovulato; fructu 3—5 mm longo, dorso granulate;

seminibus a dorso subanguste obovatis, vix curvalis.

Frulex ut videtur. Rami vetustiores nigricantes glabrescentes obsolete plicato-

striati, hornoUni striati pilis brevibus flavidis erecto-patentibus obsiti, gemmis serialibus

non observatis. Stipulae Iriangulari-lanceolatae
, juxta petioli basin prodeuntes.

Folia petiolis eglandulosis, margine piano subplanove usque ad basin minute denticu-

lata, nervo medio supra impresso, lateralibus crebris subhorizontalibus sub angulo

75—80"abeunlibus utrinque, subtus pauUo magis, promlnentibus el reticulalo-anastomo-

santibus, ante marginem subdupliciter conjunctis, membranacea nitida, in sicco supra

cinereo-olivaeea, subtus brunnea. Flores verisimiliter dimorphi; in apice ramorum

et in ramulis abbreviatis axillaribus in spicas capituliformes iO—20-floras collecli,

pedunculis nullis subnulUsve in axillis bractearum sessiles; bracteae chartaceae

eglandulosae 0,5— 1 mm longe petiolatae oblongae v. oblongo-lanceolalae 5—10 mm
longae, 4,5—2,5 mm lalae, margine obsolete v. manifestius denticulatae, supra ad

nervum medium et subtus adpresse pilosulae; prophylla subspathulato-Ianceolata v.

lanceolatabreviter acuminata, subplana, 4— 6 mm longa, i— 1,5 mm lata, supra medium
V. ad apicem parce denticulata, pube bractearum. Calyx extrinsecus pilis adpressis

pallide flavidis brevibus dense vestitus, tubo intus superne ad coramissuras parce

piiosus, cylindraceus, lobis lanceolatis 3-nervibus, nervo medio supra apicem vix

0,5 mm longe producto. Petala calycem superantia ulrinque supra basin pilosula,

caelerum glabra. Filamen ta breviora 2,2 mm longa; antherae breviter reclangulares,

connectivo producto lingulato-apiculalae, defloratae 0,8 mm longae. Styli longiores

fere 4 mm longi, in parte 1/4 superiore iterum dividendo multipartiti, flagello fere 1 mm
longo antheras 2 mm longe superantes, dense eiecto-hirsuti. Ovarium ovalum,

ereclo-pilosum; ovula ad v. supra medium affixa. Fructus breviter ovatus; valvae

recurvae, dorso breviter adpresse pilosae, intus pallide tlavido-brunnescentes glabrae.

Semina in ^j^ alt. valvarum suspensa brunnescentia, 3,2 mm longa, 1,5—1,8 mm
crassa, angustissime reticulato-striata, dense palenli-pilosa, chalaza vix prominente,

hiloperbrevi convexo, arillo unilaterali tenuiter membranaceo qlabro.

Habitat in Brasilia seplentrionali: WalHs.
Obs. Species insignis, inter sectiones Stenodictyarum et Capitatarum ambigua; ex

iliis formas angustifolias T.macrophyllae Vrh. in memoriam revocans, ex his T.stipulari

Urb. et T. Pernambucensi Urb. parum affinis. Non desunt quoque relationes quaedam

ad T. Glaziovii Urb.

Wats (1 887)-™. .v^, M, M niiin^i i o. rruci. m rruc. Jiriiej. Jicna. aaii (lou/y i'-

.est e descriptione T. callosa Urb. in Jahrb. Berl. bot. Gart. II (<883) p.^05.

Vidi specimen a cl. G. G. PRr^CLE in Mexico civil. Jalisco prope Guadala-

jara sub n. 4405 lectuni.

T. goyazensis Urb. n. sp.; caulibus 15—32 cm longls Davescenlibus,

pilis l)revissimiscurvulis et longioribus palentibus dense obsitis, terelibus;

foliis subsessiiibus ovalis usque elliptico-oblongis, basi obtusissimis v,

subrolundalis, apice aculiusculis, 3—6 cm longis, 1—3 cm latis, 2—3-pIo

^
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longioribus quam Icilioribus, integris subintegrisve, supremis celeriler

decrescentihus, florileris 1,5— 0;5 cm loDgis; calyce 8—9 mm longo;

ovario 27—50-ovulalo.

Perennis. Caules ex eodem caudicc pauci, 1,5—2,5 mm crassi, crecti simplices,

pilis brevioribus sursum curvatis, longioribus crassiliem caulis vix acquantibus. Folia
4-2 mm longe petiolala, ramosiuervia , nervis supra obsoletis v. manifestis et ana-

slomosantibus, pilis brcvissimis et longioribus utrinque vestita, suprcma florifera ovate,

omnia basi subtus ad marginem glandulas 4 + 1 margine breviter pilosas gercntia.

Flores dimorphi, sub antlicsi ad apicein caulium conferti, fruclus remoti; pedunculi

cr. 2 mm longi, toti adnali; prophylla lineari-subuloto, cr. 4 mm longa, inferne 0,6 mm
lata. Calyx extrinsecus adpresse pilosus, in V5 alt. in tubum angusle obconicum, intus

superne pubescentem coalitus, lobis lanccolatis 3-ncrvibus, apice nervo medio bre-

vissime producto vix apiculalis. Pelala obtriangulari-cuneala, 8 mm (v. ultra?) longa,

4,5 mm lata, basi parcissime pilosa. Fil amenta tubo imo brcvissime adnata, hoc loco

vix incrassata, glabra, breviora 3 mm longa; antherae effloratae angusle ovatae 1 mm
longae, dorso in 2/5 alt. affixae, apice recurvae, Styli inferne pilis parcis longiusculis

erectisobsiti, longiores 4 mm longi, antlieras 2 mm longe superanles in parted/a superiore

3-fidi, ramis linearibus, 1—2 ilcrum 3-fidis. Ovarium breviter ovatum, pilis ereclis

brevibus dense vestilum. Fructus globulosus, pilis brevibus ereclis dense obsitus.

Semina obovata, arcuato-curvata, 2 mm longa, 1,2 mm crassa, longilrorsum striata,

striis gibberosis, transversalibus obsoletis, brunnea, hilo breviter semigloboso, chalaza

prominula.

Habitat in Braslliae civil. Goyaz: Glaziou n. 21450^.

Obs. Ex afflnitate T, ellipticae Urb. et T. HilQireanae I3rb,

T, Hilaireaua Urb. var. ovatifolia Urb. n. var.; caulibus 15—20 cm

longis usque 1,5 mm crassis; foliis subsessilibus rigidiusculis ovalis v.

anguste ovatis, apice aculiusculis, basi rotundatis v. subt/uncalis, 2—2,5 cm

longis, 1— 1,5 cm latis, dimidio usque duplo longioribus quam latioribus.

Pili ramorum et foliorum longiusculi, illi patentes. Petal a alba, calycem parte

quarta v. tertia superantia.

Habitat in Brasiiiae civit. Goyaz, in Campo inter Barreira do Veado

et Morro Redondo m. Oct. flor.: Glaziou n. 20652*.

T. foliosa Urb. n. sp,; caulibus 7—10 cm longis, valde ramosis,

hornotinis pallide viridibus teretibus, setosis, densissime foliosis; foliis

1—2 mm longe petiolatis, oblongo-lanceolalis usque lanceolato-linearibus,

1,2—2 cm longis, 0,15—0;5 cm latis, 4—10-plo longioribus quam latiori-

bus, utrinque aequaliter anguslalis, apice acutis, margine piano integris,

utrinque setosis, internodiis pluries longioribus, superioribus vix decres-

cenlibus; calyce 8—10 mm longo, petalis calycem parum superanlibus

flavis; ovario 6—10-ovulalo; seminibus obovatis plus minus curvatis, nodis

reliculi vix prominulis.

Fruti cuius valde ramosus, caulibus 1,5—3 mm crassis erectis, ramis patenlibus,

pilis simplicibus patenlibus crassiliem ramorum duplo et ultra superanlibus albido-

flavidis, nunc minoribus curvato-erectis inlermixtis. Folia nervis utrinque crassius-

cule prominenlibus et in latioribus anaslomosanlibus, nitida, inferiora margine nuda,

supcriora satis longe supra basin glandulis i + t (nunc altera doficienfc) orbicularibus

circumcirca pilosis pallide brunneis notala, margine plana. Flores dimorphi, sub
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authesi ad apiccm subconferti, posterius rcmotiuscuU; peduacuU 2—3 mm longi, apice

Hberi, caeteruni cum peliolis coaliti; prophylla lineari-subulata, 3—4 mm longa, vix

0,3 mm lata, iongiuscule hirsuta^ basi nuda. Calyx exlrinsecus inferne brevissime v.

breviter pilosus, supcrne ad lobos setosus, in ^^ M. in tubum campanulato-cylindra-

ceum, intus superne plus minus pubescenlem coalilus, lobis lineari-lanceolatis 3-nervi-

bus, obtusis brevissime apiculatis. Petala obovato-oblonga, aplce subtruncata, 7 mm
longa, superne 3 mm lata glabra. Filaaicnla basi lubo cr. 1 mm longe adnata ct hoc loco

incrassata, glabra, breviora 3,0— 4 mm longa; aniherae effloralae ovalo-ublongae, apice

rotundatae, in -/salt, affixae. Styli longiores ad ramos parcc pilosi 5 mm longi, in

parte 4/3 supcriore in ramulos circ. 5 divisi, antheras i,5—2 mm superantes. Ovari um

ovato-globosum piHs erectis hirsutum. Fruclus globoso-ovati, majorcs cr. 3 mm longi;

valvae dorso laeves, setis ereclis obsilae, intus glabrae. Semina 2 mm longa, 4 mm
crassa, duple longiora quam latiora, roticulato-striata, hilo vix semigloboso-prominulo,

chalaza parum prominente, arillo unilaterali.

Habitat in Brasiliae civitate Goyaz inter Burity etVargetn in Campos

inter lapides siliceos m. Jun. fl. et frucl.: Glaziou n. 21 450.

Obs. r. Hilaireanae Urb. affinis, sed Iiabitu, ramificatione, pube, positione glandu-

larum, numero ovulorum diversa.

T. Crulsii Urb. n. sp.; caulibus 5—12 cm longis, 0,5—2 uim supra

basin crassis viridibus v. brunnescenlibus, terctibus non slriatis, dense

pubescentibus, inferne et medio parcissime, ad apicem dense foliosis;

foliis 1,5—3 mm longe petiolatis, breviter v. orbiculari-obovatis, 0,6—1 cm

longis, 0,5

—

0,7 cm latis, non v. vix dimidio iongioribus quam latioribus,

apice rotundatis v. subtruncatis, ad basin sensim v. subsensim in petiolum

angustatis, margine supero inaequaliter crenalis, ulrinque breviter pubes-

centibus; calyce 8 mm longo; petalis calycem dimidio v. ultra superanli-

bus flavis; ovario 9—12-ovuIato.

Caules e rhizomate lignoso usque 10 mm crasso plures v. numerosi, vetustiores

(ignibus conflagrati] crassiores et longiores, hornotini erecti simplices, pilis simpHcibus

brevioribus curvato-erectis et Iongioribus magis patentibus flavidis v. pallesceatibus

vestiti, ad apicem dense strigosi. Folia usque ad caulis apicem cr. 3, infima minuta,

superiora sensim majora, internodiis plures breviora, ad apicem valde conferta, nervis

supra non conspicuis v. subimpressis, subtus prominentibus, sublus margine ad basm

glandulis 1+4 orbicularibus circumcirca pilosis brunneis v. nigrescentibus ornata.

Floras monomorphi, sub anthesi cum foliis ad apicem caulium conferti, poslenus

)
H r"

nferiores remotiuscuii; pedunculi 2 mm longi, usque ad prophylla cum petiolis coaliti;

prophylla lineari-subulata 3—3,5 mm longa, 0,3—0,4 mm lata, hirsuta, basi nuda.

Calyx extrinsecus breviter patulo-pilosus, vix in Va alt. in tubum campanulato-cybn-

draceum, intus basi excepta albido-pilosum coalitus, lobis lincari-lanceolatis
3-nervibus

obtusis brevissime apiculatis. Petala obovato-oblonga, longe cuneato-angustata,
apicc

subtruncata, 10 mm longa, snperne 4,5—5 mm lata glabra. Filam c nla basi ima lu

adnata et hoc loco vix incrassata, glabra 4,5 mm longa; aniherae junioresovato-oblongae

1,3 mm longae, apice obtusae, dorso in 2/5 alt. affixae. Styli superne parce pd^''

3 mm longi, in parte 1/3 superiore in ramulos 2—4, plerumque 3 nunc iterum divisos

partili, cum antheris in eadem altitudine terminati. Ovarium ovato-conicum, P'

'

erectis hirsutum.

Habitat in Brasiliae civitate Goyaz inter Chico Costa et fonles R'o

Torlo in Campos: Glaziou n. 21 448.
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Beiblalt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 60. 7

Obs- In honorem cl. L. Cruls, pracfecU CApeJitionis Goyazensis, nominata e( inter

r. Hilaireanam var, minorem^ cui liabitu paullunj accedit, ct T. Riedeliarram insercnda.

T. tenuicanlis Urb. n. sp,; caulibus 10—15 cm louyis, 0,5—0,8 mm
supra crassis, annolinis brunneo-purpureis, liornotinis viridil)us, teretibus,

striatis v. sui)erne angulalis, glabris v. plus minus dense slrigoso-pilosls,

inferne et medio parce v. parcissime, superno (in parte florifera) mediocrller

foliosis; foliis sessilibus v. subscssilibus, linearibus v. anguste lanceolato-

linearibus, 0,7— 1,2 cm longis, 0,1—0,15 cm lalis, 5— 10-plo longioribus

quam latioribus, ulriuquc subaequaliler parum v. sensim anguslatis, apice

acutis V. obtusis, margine integriS; utrinque strigosis v. glabris, omnibus

(poslremo saltern) internodiis pluries brevioribus, calyce 6 mm longo; petalis

calyccm dimidio superantibus flavis; ovario 6—9-ovulato; seminibus

anguste obovatis, parum curvatis, nodis reticuli vix prominulis.

Ga ules e rhizomate lignoso usque 4 mm crasso plures v. numcrosi, crecU

V. ascendenti-erecti simplices, pilis curvato-erectis crassiusculis pallide flavidis.

Folia florifera initio apice cauUs conferta, posterius remota internodiis usque dupio

breviora, caelera caulina valde parca (2—6) et remota, infima saepe squamiformi-

abbrcviata, omnia uninervia, nervis lateralibus nuUis, subtus margine ad basin glandulis

1 +1 orbicularibus circumcirca pilosis pallide brunneis notata, margine non v. parum
recurva. Flores? dimorphi, jam sub anthesi inter sese remoti; pedunculi 4

—

4,5 mm
longi, inferne cum petiolis coaliti, superne v. ad apicem liberi; prophylla linearia

1,5—2 mm longa, 0,2 mm lata plus minus hirsuta, basi nuda. Calyx extrinsecus parce

V, crebrius hirtellus, vix in 2/5 alt. in tubum campanulato-cylindraceum, intus parce

pilosum coalitus, Jobis oblongis v. anguste lanceolalis, 3- v. sub-5-nervibus obtusis

brevissime apiculatis, in sicco obscure atro-cyaneis. Petala oblongo-cuneata apice

subtruncata, 7 mm longa, superne 3 mm lata glabra. Filamen ta basi tubo or. 0,5 mm
longe adnata et hoc loco incrassata, glabra, 4—4,5 mm longa; antherae juniores ellip-

lico-ovales 1 mm longae, 0,5—0,6 mm latae, apice rotundatae, dorso sub medio affixae.

Styli glabri 3,5 mm longi, in parte 2/5 superiore in ramulos 4—5 lineares divisi, basin

antherarum attingentes v. (ex alabastris) antheras superantes. Ovarium ovatum, pilis

erectis hirsutum. Fructus globosus v. ovato-globosus 3—4 mm longus, 2,5—3 mm
crassus; valvae dorso laeves, setulis erectis obsitae, superne in sicco cyaneo-nigrescentes,

intus glabrae. Semina 2 mm longa, fere \ mm crassa, duplo longiora quam latiora,

reticulalo-striata, hilo vix semigloboso-conico, chalaza parum prominente, arillo angusto

vix ad apicem adscendente.

Habitat in Brasilia e civitate Goyaz in Campos siccis et valde lapidosis

Serra dos Cristaes m. Sept. flor. et fruct. : Glaziou n. 21 447.

Obs. Accedit ad T, Biedelianam Vrh.y quae foliis latioribus longioribus, superiori-

bus internodia duplo et ultra superantibus, nervosis, calyce longiore, seminibus arcuato-

curvatis recedit, et etiam ad T. Hilaireanam Drb.

T. melanorhiza Urb. n. sp.; caulibus 5—8 cm longis, 0,5—1 mm
crassis, hornotinis viridi-purpurascentibus, teretibus non slrialis, pilosis,

ad basin nudis subnudisve, caelerum subaequaliler foliosis; foliis 1—2 mm
longe petiolatis elliptico-oblongis v. oblongo-Ianceolatis 0,7—1,2 cm longis,

0,2

—

0,4 cm lalis, 3—5-plo longioribus quam latioribus, ulrinque sub-

aequaliler anguslatis, apice aculis, margine superiore parce inciso-denlalis,

ulrinque basi excepla glabris, quam internodia 2—4-plo longioribus; calyce
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5—6 mm longo; peUUis (inlegris non visis) flavis; ovario 6— 9-ovulato;

seminibus obovalo-obloDgis, arcualo-curvatis, nodis reliculi paullo pro^

minulis. 1

Caules e rhizomate lignoso-nigrescente usque 4 mm crasso plures erecti v.

ascendenti-erccti simplices, pilis curvato-erectis pallidc tlavidis. Folia ncrvis lalerali-

bus 2—3 utrinque piominentibus et bene conspicuis, subtus marginc ad basin glandutis

i-{-i orbicularibus circumcirca pilosis pallide brunnels notala . marginc revoluta.

Fl ores dimorphi, jam sub anthesi inter sese remoti; pedunculi 1

—

1,5 mm long!, in-

ferne v. basi tantum cum petiolis coaliti, superne liberi ; prophylla lincaria 2,5 mm longa,

0,3 mm lata hirsuta, basi nuda. Calyx cxtrinsecus pilosus, in Va ^'*- *" tubum cylin-

draceo-campanulatum, inlus parce pilosum coalitus, lobis lanccolatis 3-nervibus oblusis

brevissime apiculatis, in sicco superne obscure atro-cyaueis. Petala glabra. Fila-

menta basi lubo cr. 0,3 mm longe adnata et hoc loco vix incrassata, glabra, longiora

4 ram, breviora 3 mm longa ; antherae juniores ovali-ellipticae oblusae i mm longae,

dorso in y^M. affixae. Siyli gtabri, longiores 4 mm longi anlheras superantes, breviores

3 mm longi basin ontherarum altingentes, in parte Y4 v. Va superiore in ramulos cr.

4 filiformes divisi. Ovarium breviter ovalum pilis erectis breviter birsutum. Fructus

globulosus breviter acuminalus vix 4 mm longus; valvae dorso laeves adpresse pilosac

ntus flavidae glabrae. Semina vix 2 mm longa 0,8 mm crassa, reticulalo-striata, hilo

semigloboso-prominulo, cbalaza prominula, arillo non bene observato.

Habitat in Brasiliae civitale Goyaz in Serra dos Pyrenees prope Meia
+ - ^

Ponte in Gampo, m. Sept, flor.: Glaziou n. 21 449.

Obs. Ex affinitate arcta T. Riedelianae Urb., quae foliorum forma et magnitudine

florum recedit.

Var. latifolia Urb. foliis ovatis usque elliptico-oblongis 0,9—<,2 cm

longis, 0,3—0,5 cm latis, 2—3-plo longioribus quam latioribus, ulrinque

subaequaliter v. superne magis angustatis, apice obtusiusculis v. oblusis,

margine supero parcissime dentatis v. subintegriSjxinferionbus el inler-

mediis minulis laxissimis, supremis confertis.

Caules 5 cm longi, 0,5—0,7 mm crassi, inferne brunnei, superne nigrescentes.

Folia margine plana v. hinc illinc anguste revoluta. Flores sub anthesi ad apiccm

c^Hljs conferti. Petala calycem parte Vs superantia, obovato-cuneata, 5—7 mm longa,

3—3,5 lata. ^-- ''.['

1 J f

'• Habitat in Brasiliae civil. Goyaz: Glaziou n. 21 450°.

T. subnuda Urb. n. sp.; caulibus 30—60 cm longis, f— 1,5 mm supra

basin crassis, viridibus v. brunnescenlibus, terelibus slriatis glabris sub-

aphyllis; foliis inferioribus et interniediis iguolis, mox deciduis, superiori-

bus hinc illinc persistentibus, sessilibus (iliforuiibus 0,6—1,5 cm longis,

0,3—0,5 mm latis erectis, internodiis dupio v. ultra brevioribus, floriferis

1,5—2,5 mm longis, margine piano integris glabris; calyce 8 mm longo;

ovario 6-ovulalo; seminibus obovalo-oblongis arcualis.

Caules e basi perenni lignescenle usque 7 mm crassa plures, annotini ignibus

conflagrati, hornotirii simplices virgati v. inlerduni ad apicem ramulosi, tenuissime

punctulati. Folia 1-nervia, caulina eglandulosa, llorifera basi subtus ad margmcm

glandulis 1 + i satis amplis ovalibus pallidis et difficile conspicuis v. brunnescenlibus

ornata. Flores dimorphi, ad apicem caulium conferti, postremo remotiusculi e' ra-

cemum 2 cm longum refcrentes; pedunculi 2—1 mm longi toti adnati; prophylla linearia

1
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1,5—2 mm longa, 0,3 mm lata. Calyx extrinsecus brcvissimc el adpresse pilosus, in

Va—Vs alt. in tubum cylindraceum , supcrnc ampliatum, inlus supcrne pubescenlem
coalitus, lobislanceolalis brcvissimc V. obsolete apiculatis, 3-ncrvibus. Petal a calycem
dimidio superantia, lutea unicoloria 8—9 mm longa, 4—5 mm lata, obovala, supra basin

pilosa. Filamenta lubo calycino or. 0,5 mm longe adnata glabra, basi parum incras-

sala, longiora 6 mm, breviora 4 mm longa; anlherae clausae oblongae ^,2 mm longao

0,5 mm lalae, 2V2-plo longiores quam laliorcs, apice obtusae, dorso in Va ^^It. affixac.

Styli non colorati glabri, longiores 5 mm lungi, anllieras vi\ 1 mm superanles, in parte

tertia superiore ilerum dividcndo in ramulos 8—10 filiformes i)artiti, brcviores 3 mm
longi ab antheris vix 2 mm dislanlcs, flagello breviore. Ovarium ovato-conicum pilis

erectis brevibus obsitum. Fructus ovato-oblongus, obtusiuscule acuminatus, 5—7 mm
longus, 2j5^3,5 mm diametro; valvae dorso laeves parce adprcsscque pijosae, intus ob-

solete brunneo-punctulatae, glabrae. Semina 2 mm longa, 1 mm crassa, reticulato-

striata, hilo scmigloboso-prominente parvo, chalaza prominula vix concaviuscula, arillo

unilalerali fere ad apieem adscendenle ilavido.

Habitat in Brasilia e civitate Goyaz in Campos lapidosis i)rope Guari-

roba m. Oct. flor. : Glaziou n. 21446.

Obs. Ex affinilate T, trigonae Urb. et T, pinifoliae Camb., quarum prior caulibus

trigonis V. subtrialatis, foliis majoribus, ovario 18—40-ovulato etc., posterior caulibus

paene a basi dense foiiosis, foliis basi glanduiosis, calycc extrinsecus glabro etc

recedunt.

T. chrysodoxa Spenc. Moore! in Trans. Linn, Soc, IV, 3 (1895) p, 364

est T. discolor Urb, in Engl. Bot. Jahrb. XVil (1893) p. 506.

T. marmorata Urb. n. sp.; pube simplice brevissima; stipuHs vix 1 mm
longis; foliis 10—20 mm longe peliolatis obovato-oblongis usque oblongo-

lanceolatis, ad basin magis et valde sensim in petiolum angustatis apice

acutis V. breviter acuminatiSj 13— 18 cm longis, 2,5—5,5 em latis, 3— 5-plo

longioribus quam lalioribus, margine praesertim supcro minute v. manifeste

serrate -crenatis, utrinque glabris, supra basin ad margincm glandulas

^ + 1 gerentibus; capitulis terminalibus; calyce 10 mm longo, in ^/^ alt.

coalite; filamentis tubi calycini basi cr. 1 mm longe adnatis glabris; stylis

rectis; ovario 6-ovulalo; fructu 5—6 mm longo, dorso granulate; seminibus

obovato-oblongis parum curvatis.

Frutex ut videtur. Rami vetustiores brunnei v, cinerascentes lereles, hornolini

brunnei, in sicco plicato-striati,*ad apieem pilis tlavidis brevissimis sursum curvatis ad-

spersi. Stipulae parvae sed bene conspicuae triangulares, e caule juxia pelioli basin

prodeuntes. Folia nervo medio supra superne vix prominuio, inferne paullum im-

presso, lateralibus utrinque prominuiis, membranacea nitentia, supra minute brunneo-

ct olivaceo-marmorata, subtus brunnescentia etaequali modo marmorata, suprema con-

ferliora, subito in bracleas comoso-dispositas multoties minores et valde alienas abeuntia.

Flores veris. dimorphi, in capitulum <5—2o-norum densissime aggregati
;
pedunculus

vix 1 mm longus, inferne basi bracteae adnalus; bracleae coriaceac ad v. supra medium

biglandulosae, lineares acuminatae, 14—<0 mm longae, 3

—

1mm lalae, suprenjae mi-

nores, supra medium v. ad apieem deniiculatae, supra glabrae v. secus nervum medium,

sicut subtus adpresse et breviter flavido-pilosae; prophylla lineari-subuiala, plus minus

concava 8—5 mm longa, 0,7—0,4 mm lata, Integra v. supra basin pnrce denticulala,

eglanduJosa, dorso adpresse pilosula. Calyx extrinsecus brevissime adpresse pilosus,

lubo inlus superne albido-pubescenle cyiindraceo, lobis lanceolati^ 3- v. 5-nervibus,
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nervo medio supra apicem 0,3—0,8 mm longe producto. Petal a calycem verisimiliter

parum superantia glabra. Filameiita longiora fere 7 mm longa ; aniherae defloralae

lanceola(ae> 4,8 mm longae, in Y^ alt. affixae. Styli breviores in parte ^4 suprema

multipartiti, flagello fere usifue f mm longo, 3,5 mm longi, ab antherarum basi 1 mm
longe distanteS; dense erecto-hirsuU. Ovarium ereclo-pilosum; ovula ad placentae

medium aftlxa. Fructus ovatus cr. 3,5 mm crassus; valvac rccurvae, dorso breviter

pilosae , intus flavido - brunneae glabrae. S e m i n a sub apice valvarum suspensa,

brunneo-nigrescenlia, 4,5 mm longa, i,8 mm crassa, ad hilum valde allenuata, longi-

Irorsum striata, slriis parum prominulis transversim non conjunclis, caeterum lacvia,

chalaza perbrevi concava, hilo conico obtuso, arillo unilaterali fere ad chalazam ascon-

dente integro crassiusculo rigido manifeste pilosulo.

Habitat in Brasiliae civit. Bahia ad Nazareth: Sellow.

Obs. E serie Capitatarum, sed nulH arctius affinis; a T, albicante Urb., cui habitus

similis est, bractcis, flore, fructu, seminibvis toto coelo divcrsa.
w

T. dasystyla Urb. n. sp.; pube siniplice brevi densa curvato-crecta

V. -adpressa; stipulis 0,5— 0,8 mm longis; foliis 3—5 mm longe petiolatis,

ovalis V. ovalo-ellipticis, utrinque siibaequaliter anguslalis, apice obtusiSj

basi sensim v. subabrupte in petiolum angustatis, 4—6cmIongis, 1,8—3 cm

latisj 2—2Y2-PI0 longioribus quam lalioribus, serratiSj margine ipso ad

basin glandulas 2 + 2 v. 3 + 3 gerentibus, supra pilis brevibus cm'vulis

subtus brevissimis vestilis, subtus ad nervos strigosis; capitulis terminali-
*

bus, prophyllis oblongo- V. anguste lanceolatis v. Jinearibus; floribus mono-

morphis; calyce 7—7,5 mm loogo, in 2/5 ^1*" coalite; filamentis tubi basi

0,5 mm longe adnatis pul^escentibus; stylis subrectis, fere a basi usque ad

ramulos verrucosis et dense pubescentibus; ovario 18—25-ovulato; frucli-

bus 4 mm longis, dorso impresso-reliculatis; seminibus obovatis, parum

curvatis.

Fruticulus pedalis. Rami hornotini teretes, inferne purpurascenlcs gemtniS

serialibus inter ramos et flores infiums obviis. Slipulae inter pubem difficile con-

spicuae subulatae juxta basin pelioli prodeuntes. Folia margine plana, serraturis saepe

inaequalibus, nervis utrinque prominulis, in parte caulis inferiore celeriter decrescentia.

Flores in capitula <2—20-flora collecti, nunc inferiores 4—pauci remotiusculi; bracteae

infimae euphylloideae subito decrescentes, intermediae et Intimae breviter rhofnbeo-

ovatae usque ovato-oblongae petiolatae, 10—5 mm longae, 6—2 mm latae, superne sev-

ratae v. interiores iniegrae, utrinque pilosae, basi eglandulosae; peduncuM 1,5— 2
mtitf

longi, apice liberi, caeterum petiolis adnati
;
prophylla oblongo-lanceolata usque lineana,

inferne petioliformi-angustata, 5—7 mm longa 0,5—1,5 mm lata Integra, utrinque hir-

suta; pedicelli nuUi. Calyx extrinsecus inferne parcius, superne crebrius breviter hu-

sutus, lubo infundibuliformi-campanulalo, intus ad faucem piloso, lobis lanceolatis

3-nervibus, nervo medio supra apicem 0,5—1 mm longe producto. Petala calycem

perpaullo v. vix superantia, alba (ex Schw.) obovato-oblonga, inferne sensim angustata^

5 mm longa, 1,5 mm lata, intus supra basin pilosa. Filamenta basi extrinsecus mani-

feste incrassata, 5 mm longa; antherae clausae ellipticae, apice rotundatae 0,8m

longae, in 2/5 alt. affixae, defloratae superne parum recurvatac. Styli anlheras ene

aequanles, apice 10— iS-partiti, flagello cr. 0,5 mm longo, 3 mm longi, basi glabri, ei^^

usque ad llagelium paullo dilatati et dense hirsuti. Ovarium breviter ovatum
p^^»^

erectis brevibus dense vestitum. Fructus globulosus; valvae dorso ^^^
^P*^^.^'^'^^^^!ys

filiformi vix 4 mm longo cornutae, brunneae, pilis brevibus et brevissimis obsitae,

:''

^ b J
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flavo-brunnescentes glabrae. Semina 1,7 mm longa, vix < mm crassa reticulato-striata,

chalaza concaviuscula, hilo breviter conico, arillo albido unilatcrali ampio fere ad apicem
asceiulenle.

Habitat in Brasilia e civilale Minas Gcracs prope Ouro Prolo: Ma-

gaihaes in herb. Schwacke n. 9335, ibidem loeis graminosis ad Tripuhy

m. Dec. flor. et frucL: Schwacke n. 9973.

Obs. Arete affinis T. capitatae Camh., quae foliis loiigioribus, ad npicem mttgis

anguslatis, capitulis multifloris, bracteis laiiceolalis ustjue linearihus, floribus cximie

dimorphis, slylis (longioribus) medio lanturn verrucosis el hirsutis, ovulis parcioribus

raced it.

T. iilmifolia Linn, var, Thomasli Urb. n. var.; foliis ol)ovato-orbicu-

laribus v. orbicuIaribuSj paruni v. vix longioribus <[uain lalioribus, supre-

mis decresccntibus sed eadem forma; pedunculis 2— 4 nun longis; lloribus

verisim. heterostyb's; calyce 27—30 mm longo, in ^5 all- tubuloso; pela-

lis ))albis((; ad basin ex sicco caerulescentibus; antheris 6 mm longis.

Fruticulus, ramis vetuslioribus »nguescentibus«. Rami hornotini infcrue par-

cius pubescenles, superne dense et breviler birsuli pilis plus minus ereclis. Stipulae
filiformes 2—4 mm longae. Folia 5^8 mm longe crasse pcliolata , hasi subabrupte

cuneata et in petiolum anguslaia, medio et superne satis gros?c crenala, apice rolundala

V. obtusissima 3— 4 cm longa 2,5—3,5 cm lata, suprema dccrescentia, omnia supra

basin glandulas ralione amplas ovales gercntia, breviler, dense et subadpresse pubes-

, ccntia, longilrorsum ad nervum medium plicata. Pedunculi toli ajnali; propbylla

latiuscule linearia v. lineari-lanceolata sed plicata 9— <5 mm longa, cxplunala 3— 4 n)m

lata, ad apicem sub pube densa plus minus scrrata ad basin pluristipulata, eglandulosa.

Filament a marginibus cr. 5 mm longe tubo calycino adnata, breviora 20 mm longa;

antherae defloratae lineari-subulatae rectae. Styii longiores 28 mm longi, finthoras

3 mm superantes, apice brevissime lobulati (an stigmatum lobis jam cvanidis?). Ova-

rium subanguste ovale pilis erectis »obsitum, or. 39-ovuIatum. Fructus 8— <0 mm
longus, dorso sub pube densa appressa obsolete granulatus, Semina oblonga parum

curvata 4 mm longa, vix supra \ mm crassa.

Habitat in Africa orientali in terrilorio fluminls Tana in siccis are-

nosis m. Mart. flor. : F, Thomas n. 47 in itinere Denhardtiano.

Obs, Inter T, ulmifoliae var. grandidentatam et elegantem inserenda; relationes

quoque habet ad var. velutinam.

Bemerkung, In meiner Monographic der Famille der Turneraceen

(Jahrb. d. Berl. bot. Gart. II. 1883 p. 42) fuhrte ich den Nachvveis, dass die

aus der alten Welt bis dahinbekannten Tinviera-Arien: T. angustifolia Mill,

und T. elegans Otto (T. trioniflora Sims], beide nach meiner Auffassung

Varietaten einer und derselben Art, T. ulmifolia L., im sildostlichen Asien und

auf den ostafrikanischen Inseln aus den dortigen botanischen Giirlen ent-

schlUpft und verwilderl seien. Ich sttllzte mich auf die Thatsachen^ dass

gerade diese beiden Varietaten in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts

sovvohl in den europaischen wie in jenen tropiscben botanischen Garten

cultivirl wurden, und dass, obgleich sie in ihrer ainerikanischen Heimath

auBerst variabeJ sind, die in der aJten Welt gesammellen Exenipiare unler
t

einander und mit den cultivirten Exemplaren vOllig libereinstimmen, wie

man es von den Nachkommen einer Pflanzenform in so kurzem Zeitraume
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nicht anders erwarten darf. Ich kann jelzt noch hinzuftlgcn, dass man seil-

dein die Ansiedelung und die Ausbreilung der 7*. ulmifolia bei Pondichery
H +

(LfivEiLLfi in Journ. de Bolan. V. 1891 p. 244] direct beobachtel hat, wahrend

altere Schriftsteller von dam Vorkonimen dieser Art im stldostlichen Asien

nichts mitlheilen. — Die oben beschriebene Varietal von T. ulmifolia^ in

deren Formenkreis sie ohne alien Zweifel gehoi t, liisst sich nun mil keiner

amcrikanischen Pflanze identificiren. Die eigenlhilmlichc Form der Blatter

und Vorblatter, die Farbe der Bllilen, die GroBe der Antheren und die

Lange der Samen hat sich aber unmdgiich in einenj Zeitraume von 70 Jahren

aus der T. ulmifolia var. elegans heraus enlvvickehi konnen. Andererseits

ist auch gar nicht einzusehen, wie die Var. eleyans^ welche aus der alien

Welt nur von Java und Singapore bekannt isl, in die Irockenen Sandslep-

pen am Tanaflusse gehingt sein kounle. Endlich ist es ganz ausgeschlosseDj

dass hier eine Eliquettenverwechselung vorliegl, und die Pflanze aus Ame-

ica slammt: sie ist am 8. Miirz 1896 an demselben Tage, wie die zweifel-

los afrikanische Loewia, von F. Thomas gesammell und in derselben Weise

etiquetlirl, wie jene; die DENHAROx'sche SammUmg wurde dem Berliner

botanischen Museum am 10. April 1897 ilbcrgeben, aus ihr vvurden mir

die beiden Turneraceen beim Auspacken von Herrn Dr. Gilg sofort aus-

gehandigt. Wir sind also gezvvungen anzunehmon, dass die Pflanze in der

That am Tanaflusse eiuheimisch ist, und dass sie die erste Vertrelerin der

Gattung Tiirnera in der alten Welt darstellt.

1

Umbeiliferae

auctore Ign. Urb4N

Klotzschia Cham.

Kl. Glaziovii Urb. n. sp.; caule ad apicem, foliis praeserlim sublus,

inUorescenliis pube slellata cano-tomentosis; foliis caulinis pentagonis, basi

sublruncala vix cordalis 5-lobis lobis subgrosse et inaequaliler serralis; in-

florescentiis panniculatis e capitulis parvis plurifloris compositis; mericarpiis

planis. ^

Planta meiralis, Angelicae odorem cxhalans. Caulis superne plus quam i cm

»s, in sicco plicato-striatus brunneus glabresccns, cicatricibus vaginarum satiscrassusv..w^o»*o, I.I ^iK.K.xj inn^diu-Miiaius urunneus giaDresccns, cicaun^iuiia yoo"'"'"

approximalarum nolatus, meduUosus. Folia petiolis superioribus laminam vixaequan-

tibus V, brevioribusabruplcin vaginam basi subamplexicaulem dilatatis, quoad suppe-

tunt usque ad 13 cm longa, 4 5 cm lata, 7-nervia, ornnia peltata, insertione ad V*
'^"^^'*

tudinis, lobis Iriangularibus v, breviter ovatis, basalibus nuUis, subtus incana, supra

denmm glabrescentia. Inf lorescen tiae usque pcdales; rami alterni v. per pane

approximali; capitula usque ad 3 mm diamet rocontinent i v. plures norcs fertiles, caete-

ros V, omnes steriles, ad basin plerumque subcomposita ; bracteao ovatae usque lancco-

latae; pedicelli 0,3—0,4 mm longi. Calycis lobi persistentes triangulares v. plerumque

Iriangulari-lanceolali acuminati 0,5— 0,7 mm longi. Pe ta la et sta m ina non rite visa.

Styli (lor. fert. posterins clongati et e calycc prodcunlcs, divergenlcs, apice atlenuati e

revoluti. F

r

actus calyce connivenle styiisqueapiculalus 4 mm longus, 2—2,5 mm la^^^

I- i
I

^̂
',

f

'^

\ t
J-

L -_

I

4^

\ \^

ff/

.

- V



Beiblatt m den Botauischcn Jahrbuchern, Nr. 60. 1

3

!">

y

vix 1 mm crassus, sponle bipartibilis; mericarpia ad commissuram plana, dorso bre-

viter pubescentia; carpophorum longe spinescenti-persistens.

Habitat in Brasiliae civil. Goyaz inter rapes Serra do Cabelludo

prope Pyrenaeos rn. Sept. fruct. : Glazlou n. 21477.

Obs. Affinis Kl, brasiUensi Cham., quae differt glabritie, caule lenuiore, capilulis

paucifloris, calycis lobis oblusis v. acutiusculis, mericarpiis valde convexis.

Eryngium L.

E. goyazense Urb. n. sp. ; caule ani^uste llsluloso, apice 2— 3-radiato;

foliis basalibus 25—60 cm longis, 2— 4 mm diamelrOj {islulosis, supra

vaginam profunde canaliculalis el spalio 6—12 cm longo ad marginem con-

vexum spinas 4—2-nas v. superne solitarias patentes tereles usque ad

15 mm lougas gerenlibus, dein supra leviter canaliculalis margine nudis,

superne profunde sulcatis, ad apicem applanalis dorso convexiusculis;

foliis caulinis plerumque solitariis erectis, slerilibus v. ramulum gerenlibus

perparce spinigeris, basi semiamplexicaulibus; inflorescentiis lerminalibus

bis quater 3-furcatis, v. initio pedunculo aborlivo 2-furcalis; capilulis glo-

bosis caeruleis, postremo 11—13 mm diamelro; bracteis involucralibus non

promlnentibus, inlegris.

Planta usque 80 cm alia. Rhizoma fibris nigrescentibus 2—2,5 mm crassis in-

slructum. Caulis erectus, supra basin usque 4 mm crassus, striatus subnudus,simplex

V. parcissime ramosus. Folia basaiia parca (5— 7) linearia inferne subaequilata, superne

valde sensim angustala, apice ipso celeriterconlracta et pungenlia, basi in vaginam usque

4 cm lalam sed plicatam, 3,5—7 cm longam inermemj dorso crasse carinatam paullo

dllatata, nervis parallelis vix conspicuiSj spinis primariis inferioribus 7— 4 5 mm longis,

setiformibus, basi accessorias 3— minores praebentibus; caulina 5— 7 cm longa line-

aria, ad basin cr. 1 cm longe subvaginantia, inferne canaliculata, superne plana; pro-

phylla primaria foliis caulinis conformia sed minora 1

—

4,5 cm longa. Inflorescentia

lerminalis usque 50 cm longa laxe cymosa; pedunculi inferiores 5—6 cm longi; brae-

teae involucrales 4—5 mm longae lanceolatae subulalo-acuminalne arcualac 3-nerves,

dorso laeves, florales 3—5 mm longae. Sepala brcvifer ovata mucronulata 4,3 mm
longa. Pe tala oblonga 2 mm longa, apice anguste emarginata, lobulo inflexo quam

litubus fere 3-ploangustiore, basi in fila parca inflexa soluto. Squamae fructus laterales

ulrinque 4— 6, superiores sensim majores oblique ovato-lanceolatae, calycinae triangu-

lares uniseriatae, dorsales minimae vesiculosae depressae ferrugineae, dorso imo medio

deficientes.

Habitat in Brasiliae civil. Goyaz ad Cabeceiras do Rio St. Anna in

Courbiers, m. Jan. flor. et fruct. : Glaziou n. 21474.

Obs. Nulli alii specierum Brasiliensium ob foliorum structuram arctius affine op-

time ad finem seclionis Heterophlyctidioriim post E. luzulifolium Cham, inserendum est.

Bemerkung. Die basale verhallnismaBig lange, am Rande nackle

Scheide der Grundblatter ist schmal und lief rinnig und hat einen ver-

haltnismUssig starken fistulosen Kiel, dessen Ilohlraum durch eine dUnne

mediane Scheidevvand in zwei Iliilften geteill ist. Oberhalb der Scheide

wird der Blatlrand plotzlich convex, das Blalt sell)st bei oberseits allmiih-

lich seichler Furchung meiir ruudlich, oberwiirts wieder starker gefurcht

und nach der Spitze allmahlich flach. Im unteren und millleren Teile ist

4*
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das Blatt hohl, aber der Hohlraum wieder durcli eine dUnne mediane

Scheidewand in zwei Halften "eleilt. Ob wir es hier mit einem auf die
I

^

Mitlelrippe reducierlen Blalte zu thun haben, oder ob ein rinniges Blatt,

wie es E. canaliculalum zeigt, an den einwiirts gebogenen Randern ver-

wachsen ist und hier zugleich mit der Mitlellinie der InnenflSche ver-

wachst, muss dahin gestellt bleiben. Bei dei* ersleren Annahme ist nicht

recht zu erklSren, vvarum der Hohlraum durch eine mediane Wand geleilt

ist, bei der zweiten, warum auch der Kiel der Scheide, dereu Riinder frei

und diinn sind, dieselbe Fiicherung zeigt,

E. Gonlartii Glaz. et Urb. n. sp. ; caule angusle fistuloso apice 4—5-

radiato; foliis basalibus 6—8 cm longis, 4—6 mm latis. planis v. sub-

canaliculatis, usque ad apicem spinoso-setosis^ spinis palentibus, inferne

supra sulcatis, superne teretibuSj 6—8 mm longis, ad apicem sensim de-

crescenlibus, subtus ad basin spinalis solitariis minoribus auclis; foliis

caulinis inferne nullis, superne subparcis, quam iulernodia brevioribus,

erectis, slerilibus, supra basin densius spinosis, inferioribus partem caulis

cr. terliam amplectenlibus; inflorescentia lerminali 4—5-cephala; capitulis

pulchre caeruleo-coloralis globosis v. ovalo-globosis 11—13 mm diametro;

bracleis involucralibus parum prominulis, integris v. ad medium denti-

culis 1—2 spinuliformibus obsitis.
r

Planta 0,4—0,5 m alia. Rhizoma fibris 1,5—2 mm crassis instructum. Caulis

erectus, supra basin cr. 4 mm crassus, striatus, inferne nudus superne laxe foliosus,

simplex. Folia basaliavalde numerosa linearia, inferne parum v. vi\, ad apicem sensim

anguslata spinoso-acuminata, basi ima in vaginam pauHo latiorem 0,5— 1 cm longam

inermem subdilatata, nervis parallelis panels, subtus manifestioribus; caulina 4—1,5 cm

longa lanceolato-linearia v. ovato-lanceolata, margine toto spinigera; prophylia primaria

1—1,5 cm longa ovata v. ovato-Ianceolala spinoso-incisa. Inflorescentia terminalis

cr. 4 cm longa 4—5-radiata; radii simplices; pedunculus caulem terminans cr. 2,5 cm

longus; bracleae involucrales 7—9 mm longae lanceolatae v. Uneari-lanceolatae, subu-

lato-acuminatae, arcuatae 3-nerves, dorso laeves, florales 6—4 mm longae integrae.

Sepala breviter ovata mucronulata 1,3 mm longa. Petala angusle ovalia 1,5 mm
longa, apice emarginata, lobulo inflexo quam limbus fere 3-plo angustiore, basi in fila

3—Sbrevia soluto. Squamae fruciuslaterales utrinque 3—4, e basi laliore lanceolatae,

calycinae mullo minores, dorso ferrugineo deficientes. Fructus non plane maturi. ^

Habitat in Brasiliae civit. Rio de Janeiro in summis montibus Serra

dos Orgcios m. Ian. flor.: Glaziou n. 16085.
Obs. Species pulchra in honorem cl, Goulart, comilis cl. Glazioc in itineribus

botanicis, nominala inter E. panniculatum Cav. et species graminifolias quasi intermedia.

E. erosum Urb. n. sp.; caule solido, apice 3—4-radiato; foliis basalibus

20—38 cm loDgis, cr. 1,5 mm latis, canaliculatis, margine toto inermibus,

sed minute eroso-denticellatis; inflorescentiae radiis 4- v. sub-3-cepli|'i»s,

capitulis caeruleis semiovalibus cr. 8 mm diametro; bracteis involucralibus

parum prominentibus stellatim patenlibus.

Caulis semimetralis, supra basin 2—2,5 mm crassus, nervis inferne ^^^°^ '

superne applanatis striatus, medlocriter foliosus, simplex v. ramulo unico prae"
^^^;

Folia basalia erecla, anguslissime linearia, apico sensim allenuata pungenlia ,
basi

-.^
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paullatim in vaginam pluries latioreni membranaceo-marginatam nudam, 2—4 cm
longam dilatata, longitrorsum nervosa; caulina *—5 erecta v. patentia, inferiora 5—8 cm
longa, superiorn breviora, supra basin spinas breves gerenlia, semiamplexicaulia; pro-

pbylla lineari-subulata, inferne spinulosa, primaria 1— 1,8 cm longa. Inflorescentia
terminalis 6— 12 cm longa 3—4-rad\ata; radii simplices v. semel 3-furcaU; pedunculus

caulem continuans 3.5— 5 cm longus, 1 mm crassus; braclcoe involucrales 8—10 lan-

ceolatae acutae, 3-nerves 4—5 mm longae, dorso laeves, florales ovato-lanceolatae, mar-
gine membranaceae acuminatae, 1- v. sub-3-nerves. Scpala ovata acuta, dorso laevia

carlnata, 1,5 mm longa, 1 mm lata. Petal a ovalia, apice anguste et profunde emargi-

nala, lobulo inflexo fere ad basin descendcnte, quam limbus 3— 4-plo angustiore, basi

incurva subintegra v. parce dentafa. Squamae ovarii laterales or, 4 lineari-subulalae,

calycinae triangulares v. lanceolatae, dorso plicato nudo.

Habitat in Brasiliae civit. Minas Geratis in Serra do Batalal, m. lun.

flor. : Glaziou n. 14876.

Obs, Ex affinilate E.juncei Cham,

BnettDeriaceae

auctore K. ScnuMAx\

Buettneria L.

R. subnlifolia K. Sch. n. sp.; herbacea perennis glaberrima cauHbus

erectis stiictis aculangulis, lineis pallidis in angulis impositis; foliis stride

sessilibus subulato-lrigonis angusle linearibus attenualo-acuminalissimis

rigidis; inflorescentia lerminali panniculata ramosissima ope laleralium ex

axillis foliorum superioruin aucta, Qoribunda; floribus pedicellalis pedicel-

lis filiforinibus vel capillaribus glabris longiusculis; sepalis ovalo-lanceo-

latis attenuato-acuminatis subcaudatis, glabeniinis; pelalorum cucullis bi-

cornutis anlice bidenticulalis, lamina subulato-caudata tereti, staminodio-

runi lobis tridenticulatis.

Frutex parva. Caules 90

—

100 cm longl inferne teretes, superius penlagoni

obscure virides Havido-marginati. Folia 25—30 cm longa ad medium 5—6 mm lata,

superiora minora coloris caulini, crasse marginata striata at baud conspicue nervosa.

Rami primarii inllorescentiae pauci virgati slricli angulosi. Ex axillis foliorum summo-

rum more braclearum demum abbrevialarum umbellos 4-vel 5-floras copiosas (5—6 pro

axilla) graciliter pcdunculatas, pedunculo usque ad 1 cm longo, erumpunt; pedicelli

capillares 5—8 mm longi nigri. Sepala 6 mm longa glaberrima. Petala vinosa in

tota 6 mm lomra. cucullus basilaris 1,5 mm metiens. S ta m i n odi orum urceolus vix

1 mm altus, antherae sessiles 0,3 mm aequantes. Ovarium 1 mm longum.

In Brasiliae civitate Goyaz inter Rio Tocantius et Os Porcos, m.

.Ian. flor.: Glaziou u. 20 729.

Obs. Ilaec species in sectione prima generis militat et B. jaculifoUae ceriissime

affinis; ab ea forma caulium et foliorum optime discrepat.

(
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Bombacaceae

auclore K. Schumann. I

4

1

Ceiba Gartn.

C. Sipolisii K. Sch. et Schw. n. sp.; arbor parva ramis florentibus

modice validis terelibus aculeatis; foliis prope apicem ramulorum paucis

congeslis peliolatis ternaliSj foliolis breviter petiolulatis ellipticis vel sub-

orbiculatis vel obovatis rotundalis truncalis vel subretusis basi acutis sub-

coriaceis marginatis, mucrone interdum magno donatis, ulrinque glaberri-

mis ; floribus subraceniosis e ramuHs ultimis defoliatis solitariis vel

geminatis modice pedicellatis ; calyce cupulato irregulariter rumpente

3—4-Iobo glabro; petalis oblongo-obovatis obliquis extus pubescentibus

membranaceis refraclis; staminibus fauccm floris alte superantibus di-

thecis, tubo stamineo glabro prope faucem annulo villoso integerrimo

refracto munito, ovario glabro; capsula parva subglobosa, placentis indu-

•atis persistentibus superne lanuginosis.

Rami ultimi foliigeri vix unquam 20 cm superanles, prope basin 4—6 mm dia-

metro cortice obscure plumbeo vel nigricante obtecti. Folia 2—3 prope apicem con-

gesti; petiolus 3—5 cm longus teres; petioluli 2—5 mm longi superne sulcati; lamina

5—7 cm longa prope medium 2,5—5 cm lata sice, castanea pallidius marginala interdum

saltem pruinosa, nervis utraque mediani parte majoribus 9—1 nonnullis vix minoribus

interpositis percursa. Pedunculus 5—8 mm longus immediate supra basin articulatus

glaber. Calyx 8—9 mm longus. Petala 3,5—4 cm longa sice, pallide castanea viv.

probabiliter alba. Stamina 2 cm longa, tubus 7—8 mm metiens. Capsula ex rudi-

mcntis exstantibus vix ultra 5 cm diametro lana sordide alba.

In Brasiliae civit. Minas GeraSs ad Biribiry prope Diamantiua, ab

Abbe Sipolis detecla : Schwacke n. 8324, Glaziou n. 18893 et 20206,
^

Julio et Augusto.

Obs. Haec species propter annulum prope apicem tubi staminel in secUonem

Eriones pertinet, hoc loco cum specie nulla nisi cum C. jasminodora K. Sch. compa-

randa, at staminibus multo longioribus et insuper foliolis apice rotundatis vel Iruncatis

prima fronte dislat.

fl.

Bombax L. t -y

B. chartifolium K. Sch. n. sp.; arbor foliis longe peliolatis septenalis J

elfoliolis oblongo- vel lanceolato-obovatis breviter petiolulatis breviuscule v(

altenuato-acuminatis, acumine obtuso, basi in petiolum attenuatis supra

glabris subtus subprulnosis et sublente flavido-lepidotis; floribus longe

pedicellatis; calyce cupulato subquadrilobalo exlus pubescente intussericeo,

petalis extus basi excepta sericeis inlus villosis ;
staminibus calycem duplo

superantibus tubo extus glabro; ovario pubescente.
Arbor alta. Petiolus 47 cm longus teres; foliola vix ad ^ cm longe peliolulata,

cum petiolulo supra excavato 15—20 cm longa, triente superiore 4—5,5 cm lata, nervis

utraque mediani parte 40—15 majoribus supra prominulis snbfns prnminenlibus per-

cursa, chartacea, sul)tus sice, canescenlia, supra olivacca. Pedunculus vel potiu''

K-.
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pedicellus 3,5 cm longa gracilis. Calyx i cm vel paulo ultra longius extus obscure
purpureo-indutus. Petala albo-llnvesccntia 3,7 cm longa et <2 mm lala alba. Tubus
stamineus 8—9 mm longus, filamenta libera ^2— 14 mm longa.

In Brasiliae civitale Goyaz in Acampamenlo do Corrego do Brejo, in

sylvis rara m. Jul. flor.: Glaziou n. 20 722*.

Obs. 1. Haec species ad Bomhax Candolleanum K. Sch. propter foliola sublus
glandulosa et calycem purpureum proxime, forsan nimis proximc accedit ila ul varie-

talem solam prions exhibeat. Foiiis multo, contra mihi nolis dupio majoribus allamen
minus alle compositis, (loribus longius pedicellalis ab co discrepat.

Obs. 2. In herbario regie Berolinensi species maxime insignis hujus generis

observatur cujus diagnosis boc loco sequilur:

B. Ruizii K. Sch. n. sp.; ramis validis glaberrimis; foiiis longe pelio-

latis quiuatiSj peliolis superius puberulis, foliolis sessilibus elliplicis vel

obovatis breviter et aculissinie acuminatis serrulalis, herbaceis supra pilis

minulissimis inspersis sublus pubescentibus mollibus; pannicula florlbunda

floribus parvis; calyce truncato, petalis refractis.

Petiolus 11—18 cm longus. Foliola 7—15 cm longa ad medium vel superius

3,5

—

7,5 cm lata nervis majoribus utraque median! parte saepius ultra 20 utrinque ad

subtus magis prominentibus percarsa, supra castanea, subtus cinereo-viridis. Panni-
cula 12 cm longa 10 cm diametro ramis divaricalis. Pedicellus vix 5 mm longus.

Calyx 2 mm, petala ^3— 14 mm, androeceum 1 1 mm metientia.

Habitat in Ecuador prope Guayquil: Ruiz; Quinihuc incolarum.

Obs, Nulla species ad hunc usque diem exslat quae floribus laliter parvis el

inflorescentia laliter composila gaudet. In sectione Eubombasis K. Sch. mililat.

Rnbiaceae

auclore K. Schumann.

Psyllocarpus Mart.

Ps. pliylloceplialus K. Sch. n. sp.; herba probabiliter annua vel si

perennis jam annuo primo florens inferne lignosa caubbus ad medium vel

altius simplicibus superius ramosis vel ramosissimis; caulibus terelibuSj

novellis quadrangularibus minute papillosis; foiiis acicularibus glabris ope

ramulorum abbreviatorum foliosorum spurie verticillalis, slipulis vaginalis

vagina margine denliculala; floribus paucis, ad 4—6 prope apicem ramu-

lorum inter folia copiosa capilellalo-congestis; capsula glaberrima sepalis

binis cornula, valvis coriaceis.

Suffrutex. Caules -15—30 cm longi inferne corlice cinnamomeo obtecii tandem

denudati superne manifeste herbacei olivacei. Folia vix ultra 1 cm longa et 0,5 mm
lata mucronulata sice, obscure viridia vel nigricanlia. Vagina slipularis fere < mm
longa, denticulis duplo vel ultra longa. Flores caerulci v. pallide caerulei (ex Glaz.)

hand exstant. Capsula 3—4 mm longa, sepalis 1,5—2 mm longis coronala.

In Brasiliae civitale Minas Gera6s prope Diamanlina ad Curalinbo

locisslerilibus: Glaziou n. 19429, Schwacke n. 8080 ;
in civitale Goyaz inter

Paranana et Rio Torto in Campo, m. Febr. flor.: Glaziou n. 21504.

Obs. In t'enere ad hunc usque diem species tres descripserunt, ab omnibus inflo-

rescentia foliosa capitata statim dignoscitur.

3-:- Botanische Jabrbticher. Beiblatt 60. b
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Ps. Schwackei K. Sch. n. sp.; herba perennis gracilis superne parce

ramosa, inferne simplex, caulibus terelibus gracilliinis glaberrirnis basi

lignosls; foliis angustissime linearibus laxis glaberrirnis, ramis abbreviatis

axillaribus nullisj itaut priorahaud spurie fasciculata evadant; vagina stipu-

lari brevissima brevissime denliculala ; floribus stride axillaribus binis

pro nodo paribus paucis subspicalim dispositis coeruleis pro rata majus-

culis, spicis terminalibus el ex axillis paris foliorum summi; capsula pro

rata parva tumidula glabra.

Caules 40—50 cm alti prope basim vix 1 mm diametro cortice pallide rubcllo-

cinereo obtecti. Folia i—2 cm longa vix 0,5 mm dianu»tro^ stipulae vagina cum selis

superne subclavatis < mm aegre superaL Ovarium -I mm longum, sepala hoc aequat.

Corolla coerulea 5— 6 mm longa, lobi 2 mm metientes. Capsula 2,5—3 mm longa

et 2 mm lata elliplica a sepalis pauIo minoribus coronata sice, obscure cinerea.

. In Brasiliae civitale Minas Geraes, locis arenosis In Serra doCipo:

Schwacken, 8089, floret Aprili.

Obs. Haec species propter gracililalem slaturae et floribus paucis pro axilla foil-

orum ad Psyllocarpum ericoidem M. el Z. accedit, at ope foliorum laxorum nunquam

fasciculatorum statim recognoscilur.

Tocoyena Aubl.•,,,.' ^
,.'•

T. stipnlosa K. Sch. n. sp.
;

planla lignosa ramis validis alternatim

complanatis novellis subaureo-lomentosis tarde glal)rescenlibus; foliis sub-

sessilibus oblongis acutis basi pariter acutis vel subrotundatis ulriuque

dense lonionlosis scabridis crassis, slipidis subulatis scarlosis magnis, acu-

minalis diuliuspeisisteiiUbus; capitulo lerminali oliganlho, floribus sessili-

bus; ovario loinenloso subcyh'ndrico; calyce cupuiaii quinquedentalo extus

glabrescenle inlus dense glanduloso; corolla elongato-infundibuliformi

exlus tomenlosa, lobis intus papillosis; stigmate clavalo lirnbum attingente.

Planta 30—40 cm alia. Rami annotini superne in hoinotinum capitulo lerminatum

transeuntes 7—10 mm diamelro cortice nigrescenti-cinereo obfecti, scaheruli, novelli

multo angustiores. Petioli vix 3 mm metientes ut rami novelli induti, valid!, lamina

8—10 cm longa ad medium 4,5—9 cm lata subcinerco-ferruginca sublus magis in albi-

dum vel flavidum vergens, nervis majoribus 9— fO ulraquo mediani parte ulrinque

propter indumentum copiosum immersis percursa. Stipulae 4,2—2,0 cm longae casta-

neae vel nigricantcs. Ovarium 7—8 mm longum exlus snbauroo-ferrugineum; calyx

3—
4 mm longum triente superiore dentatus. Corolla albido-flavescens 7—8 mm longa,

lubis vix 1,5 cm longis obliquis oblusis, sice, exlus olivacea intus nigra.

In Brasilia civitate Govaz inter Chico Costa et Macacos in Campo, m.

Octob. flop. : Glaziou n. 2U85.
J _ -"

Obs. Stipulis magnis scariosis haec species ab omnibus aliis primo visu distm-

guilur.
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Asclepiadaceae

auctore K. Schumann

Melinia Dene.

M. Urbaniana K. Sch. n. sp.; ramis elongatis gracilibiis teretibus,
I

apice sunin)o lanlum minutissinie pul)erulis mox glabratis; foliis breviter

petiolatis ovato-oblongis acutissimis vel mucroiialis basi cordatis subcoria-

ceis ulrinque glaberrimis statu juvenili solo niinulissirne pubcrulis supra

iiiticlulis subtus opacis; unibella inultiflora pedunculala, floribus breviter

pedicellatis, pedicellis et sepalis ovato-lanceolatis acuminalis, basi bre-

vissime coadunatis minute puberulis, glandulis inter ulteriora nullis;

corollae lobis acuminatis subinvolulis, aeslivalione subeontortis el aegre tor-

lis, exlus glaberrimis intus prope basin dcorsuni barbulatis; coronae lobis

bilobiSj lobis lalis Iruncalis nunc denticulatis, appendicula inteiiore acuta

auclis, basi sul)auriculalo-contractis el hoc loco inter se breviter coalitis;

connectivo pro rata magno oI)tusOj capite stigmatis elongato-roslrato apice

bilobo.

Volubilis; rami florentes 75—SO cm longi prope basin vix 2 mm diametro corlice

laevi castaneo (sice, quidem) obtecti. Petiolus rubescens vix ad ;! mm longus tenuis

supra applanatus; lamina 4—6 cm longa quadranle inferiore 1,o—2,5 cm lata, nervis

majoribus utraque median! parte vulgo 5 supra prominulis sublus potius immersis

percursa supra sice, castanea, subtus pallidior subochracea. Pedunculus 1,5—3,5 cm
longus gracilis, pedicelli vix 5 mm longi. Sepal a 2 mm longa, pro rata angusta.

Corolla albido-tlavescens, 5,5 mm n^eliens ad quadranlem inferiorem divisa- Cort>-

nae lobi 1,5 mm longi, trienle superiore divisi, ligula interior lobos anteriores aequans.

Gynostegiu m vix lobis coronae altius, stigmatis caput aulem hoc 4 mm superans.

In Brasilia in civitate Goyaz prope Chico Lobo in valle Rio Parauana,

m. Nov. flor.: Glaziou n. 21 743.

Mi'

Sarcostemma R. Rr.

S. (rlaziovii K. Sch. n. sp.; ramis florenlibus gracilibus volubilibus

maxime intricalis apice summo sublanalo-sericcis, mox nodis exceptis

glabratis; foliis modice petiolatis, petiolis puberulis, subpeltalis, prope

peliolos biglandulosis, ambitu oblongis vel ovalo-oblongis mucronatis

basi rotundatis papyraceis, supra glabris sublus appresso-pubescentibus;

iimbella longe vel longissime pedunculata oligantha, pedunculo glabro,

superne cum bracteolis brcvibus subulalis pubescente, pedicellis elongatis,

pro rata validis; sepalis ovato-lanceolatis acun)inalls villosis, glandulis inter

ea nullis; corolla rolato-campanulata extus puberula niargine ciliolala,

intus glabris; corona exteriore brevissima subintegerrima, lobis coronae

interioris obiter cucullatis obtusis, gynostegio paulo longioribus; connectivo

obtuso, stigmatis capite depresso-conico apice bre vissime acunjinato,

bilobo.

b*
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Rami florenles vix 2 mm diametro superne subviolaceo-ferruginci dein sordide

cinereo-virides. Petiolus 1—1,5 cm longus ejusdem coloris; lamina 1,5—4,5 cm

longa, 1,2—2,5 cm rarius paulo ultra lata, nervis majoribus 6—8 utraque mediani parte

supra vix subtus paulo magis conspicuis percursa sice, subferrugineo-cinerea concolor.

Pedunculus 9—13 cm longus pro rata validus flexuosus; pedicelli 2—3 cm longi.

Calyx 3 mm metiens. Corolla albo-rosea, 8 mm longa lobis ovatis acutis. Corona

cupulata brevis exterior 1 mm alia, lobi interioris 3 mm acquans. Stamina margine

valde incrassato-indurata. Stigmatis caput 1 mm altum.

In Brasiliae civitate Rio de Janeiro prope Sete Ponies ad Baretto in

sepibus, m. Febr. flor. : Glaziou n. 21 744.

Obs. Cum 5. cuspidato Fourn. quod forsan secundum auctorem a S. apiculato Dene,

non distat, affinitate conjuncta tamen foliis subpeltatis basi biglandulosis, umbella

pauciflora, pedunculo sub anthesi saltern glabro discrepat.

Hemipogon Dene.

H. laxifolius K. Sch. n. sp.; herba perennis vel forsan jam prime

anno florens graeillima simplex, basi lignescens, caulibus novellis ipsis

glaberrimis teretibus; foliis decussatis sessilibus vel subsessilibus an-

guslissime linearibus laxis flexuosis glaberrimis, basi glandulosis et linea

conjunctis; inflorescenlia umbellala pauciflora extraxillari inter folia

erumpente; sepalis oblongis, obtusis, basi infima coalitis glabris, glandulis

solitariis vel binis interjectis; corolla urceolata basi inflata lobis et tubo

superiore intus puberulis ceterum glaberrimis; gynostegio valde depresso,

staminibus margine tumidis et valde indurate -incrassatis, connectivo

lanceolate membranaceo parte basali multo longiore; capite stigmatis um-

bonalo brevi.

Caulis exstans solitarius 80 cm altus basi 2—2,5 mm diameter superne viridis,

inferne cinereus. Folia 5—6 cm longa vix 1 mm lata. Pedunculus ^—1,5 cm longus

gracilis, bracteis et bracteolis triangularibus minutissimis. Flo res 2—4, pedicellis

5—7 mm longis suffulti, omnibus his parlibus glaberrimi. Sepala 1,2 mm longa.

Corolla 7 mm longa vix triente superiore lobata, subcoriacea, alba. Gynostegium

3 mm diametro at baud ultra 1 mm allum.

In Brasiliae civitate Minas Geraes in Serro do Cipo: Schwacke

n. 8170, floret Aprili.

Obs. Haec species cum H. luteo Fourn. affinitate conjuncla floribus albis et foh»s

minoribus differt. Cum aliis floribus umbellatis distinctis speciebus certe ad genus

Astephani accedit.

Oxypetalum R. Br. k

H ^

0. Schenckii K. Sch. n. sp.; ramis florentibus gracilibus teretibus

volubilibus superne incano-pubescentibus, indumento diutius persistenli-

bus; foliis petiolatis oblongis vel oblongo-ovatis acuminatis acutissimis basi

cordalis, petiolo incano-pubescenle, lamina supra pilis inspersa subtus

puberula; racemo oligantho extraxillari breviter pedunculato, pedicelbs

modice longis, ut bracteae minutae subulatae et sepala anguste subula a

basi glandulis interposita incano- puberulis; pelalis caudatis refracli
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exlus puberulis intus papillosis; coronae lobis lineari-oblongis oblusis intus

baud ligulatis superne tantum intus costulatis; anlheris brevibus connec-

livo alto acuto at coronae lobos baud superantibus; translaloribus magnls
nigris exappendiculatis dentibus laleralibus ovatis; capite stigmalis alle

bilobo caudato.

Rami florentes vix 2 mm diameiro. Pctiol i 1—1,5 cm longi majorcs validiuscuH

sice, subangulati cinerei; lamina 3,5— 5 cm longa ad medium 1,5—2 cm lata nervis

latcralibus majoribus utraquc medlaiii parte majoribus 2 vel 3 utrinque prominulis

percursa sice, olivacea. Racemus 3^r> florus vix unqunm 5 mm longc pedunculalus,

pedicelll 1,5 cm longi cinerei. Sepala 4 mm longa prope basin modo coalita. Corolla
in toto 16 mm, tubus 2 mm longa, sice, cinereo-sanguinea viv. alba. A nth era e 1 mm
longae conneetivo 2 mm longo superatac. Coronae lobi 3,5 mm nietienles. Slig-

matis caput 5 mm longum ultra medium divisum.

In Brasiliae civitate Rio de Janeiro prope Cabo Frio in formatione

Reslinga dicta scandens: H. Schenck n. 3809, floret Majo.

Obs. Haec species prima fronle formls quibusdam 0. Banksii baud dissimilis, ab

ea autem ope coronae loborum manifeste connectivum superanlum slalinj dignoscitur.

'1-

Ditassa R. Br.

D. apiculata K. Sch. n. sp.; herba perennis raniis volubilibus teretibus

unifariam puberulis; foliis breviuscule peliolatis suborbicularibus vcl late

ellipticis obtusis vel retusis valide mucronatis basi rotundatis vel laic acutis

nervosis subcoriaceis utrinque glaberrimis; racemis decussalis superne

umbellato-contractis breviter pedunculatis baud ramosis, bracteis ovatis

dorso puberulis; floribus modice pedicellatis; sepalis late ellipticis obtusis

ciliatis; corollae lobis intus dense barbatis; coronae lobis simul gynostegio

et corollae adnatis, exterioribus abrupte acuminatis marglnibus incurvatis

superne prope acumen utrinque bidentatis, lobis interioribus formani

cornucopiae reiterantibus quadridentatis antice fissis et appendiculam

brevem emittentibus; capite stigmatis umbonato.

Rami florentes 40—45 cm longi prope basin 2,5 mm diameiro cortice olivaceo

vel cinereo obtecti. Petiolus 2—3 mm longus glaberrimus; lamina 1,5

—

2,5 cm longa

ad medium 1—2 cm lata nervis majoribus c. 13 utraque mediani parte supra prominu-

lis subtus subimmersis transversalibus percursa sice, castanea. Racemus ad summum
4—5 mm longe pedunculatus; bracteae vix 1 mm aequantes; pedicelli 3—5 mm
metientes. Sepala glandulis solitariis vel geminis interposita 2,5 mm longa. Corolla

alba tola 6 mm, tubus vix 2 mm longum. Coronae exterioris lobi 3 mm, intcrioris

2 mm longi. Gynostegium 1—1,5 mm aequans.

In Brasiliae civitate Minas Geraes ad Biribiry prope Diamantina:

Schwacke n. 8180, floret Marlio.

Obs. Propter flores pro rata majores, corollam intus densibarbatam et lobos

coronae simul corollae et gynostegio adnatos haec species in sectione Orlhotassae

prope D. grandifloram et affines collocanda est, a quibus autem forma coronae loborum

primo visu distat.

D. odorata K. Sch. n. sp,; herba perennis vel fruticulus ramis

elongatis non ubique volubilibus superne bifariani puberulis, denunii gla-
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bralis; foliis bre viler peliolatis auguste linearibus uti'inque acuminalis

margine non raro recurvatis glabris; racemo ex axilla folii unius cujusque

paris breviter peduneulato; floribus umbellato -congestis modice pedi-

cellalis; sepalis ovatis acutiusculis vol obtusis extus leiUe validissima sola

minute puberulis; corollae lobis ovato-Ianceolatis inlus pubescenlibus;

coronae exterioris lobis interiores subaequanlibus subulalis gynoslegio

simul et corollae adnatis.

Rami {lorentes 15—35 cm longi, majores supcrne manifeste volubiles prope basin

vix unquani ultra \ mm diametro. Folia 2—3 mm longe petiolata 2—4 cm longa ct ad

medium 2— 4 mm lata sice, obscure viridia enervia (praeter medianum). Racemus
r

dccussatus c. 8— 10 florus; pedicelli puberuli 2—3 mm longi. Flores albo-flavescentes.

Sepala 1,5 mm longa, interiora multo minora. Corolla tola alba 5 mm longa, tubus

1,5 mm metiens. Coronae lobi exterioris 2 mm longi, interiores et gynostegium

4,5 mm metienlia. S tigma ti s caput umbonatum.

In Brasiliae civitale Minas Geraos in Serra de Ouro Prelo 1500 m

alt.: Schwacke n. 9203; ibidem prope Rio das Pedras in fruticelis, m.

April, flor. : Glaziou n. 19632.

Obs. Haec species in eundem formarum circulum ac prior pcrtinet, at foliis anguste

linearibus et indole coronae maxime ab ea dislat.

D. refractifolia K, Sch. u. sp.; fruliculus ramosissimiis ramis ereclis

slrictisvirgatisgracilibuslerelibussubslriguloso-puberulisdemum glabralis;

foliis parvis ovalo-oblongis acutis basi in petiolum brevissimum contraclis

refractis coriaceis utrinque glabris; floribus minutissimis inaxillis foliorurn

summorum fasciculatis vel subumbellatis, pedicellis brevibus puberulis,

bracteis minutis ovalo-oblongis; sepalis ovatis acutis glandulis soiitanis

vel geminis inlerpositis glabris; corolla altissime divisa, lobis intus mlnulis-

sime puberulis; gynostegio coroUam trientem vix aequante, lobis coronae

interioris iis exterioris similibus subulalis acutis.

Rami superne florentes stricli vulgo 8—20 cm longi dein interdum magis elongali

etminores florentes emitlentes superne indumcnto sub lente valida conspicuo nigricanli-

cinereo, infernecortice conooloreobtecli, vix unquam 1 mm diametro superantes. Folia

1,5—3 mm longa et prope basin 1—1,5 mm lata sice, nigricantia, supra nitidula subtus

opaca, Flores viridescentes, bracteis vix 0,3 mm longis suffulti et pedicello 1—1,5mm

longo stipilati. Sepala 0,6mm longa. Corolla 1 mm aequans alba. Gynostegium

numquam 0,5 mm superans; lobi coronae boc aequantes.

In Brasiliae civitate Minas Geraes prope Diamantina ad Quart Tom-

bador, Biribiry, m. Mart, April flor.; Glaziou n. 19638, 19639, Schwacke

n. 8167.

Obs. Haes species non solum slatura et foliis parvis refractis sod cliam exiguHa e

florum qui ope lentis validissimae tantum examinari possunl, maxime insignis.

Marsdenia R. Br.

J

1

M. Schenckii K. Sch. n. sp.; frulex scandens, ramis modice validis sub-

tetragonis glabris lenlicelloso-tuberculalis; foliis petiolatis oblongisve' ob-

ovalo-oblongis breviter et acute acuminalis basi acutis chartaceis ulnnque
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glabris; Qoribus in cymam congestam breviter pedunculatum oliganlhaai

conflalis, bracleis bracleolisque ovatis glaberrimis; sepalis elHpticis aculis

glandulis binis inlerpositis, glabris; corolla subinfundibuliformi-urceelata,

ad medium in lobos ereclos oblusiusculos lalosglabros divisa, lubo villoso*;

coronae lobis basi infima carnosis superne in appendiculam membranaceam
lanceolatamerectamdesinentibus;capitestigmatissubcolumnariapicobilobo.

Rami florentes 15 cm longi prope basin 2—3 mm diamelro, hoc loco ut rami

adultlores cortice cinnamomeo obtecli. Petiolus 10— 42 mm longus gracilis; lamina

5,5—16 cm longa ad medium 2,5—6 cm lata nervis majoribus 6—7 supra vix, sublus

vulgo omnino non conspicuis percursa. Fl ore s c. 10 in cymam capituliformem 6—7 mm
longe pedunculatam conflati pro rata mediocres. Sepala 4,5 mm longa. Corolla
tola 12—13 mm longa, tubus intus albo-villosus 7—8 mm mctiens. Gynoslegium
1 mm alte stipitatum, 1,5 mm aequans; coronae lobi cum appendlcula membranacea
1,5 mm longa donati. Stigma lis caput 1 mm longum.

In Brasilia civitale Rio de Janeiro in silvis ad Monte Corcavado : H.

Schenck n. 1739; floret Decembri.

Obs, Corolla in aestivatione inusitalo anguste contorla banc spcciem ab affinibus

distinguere sinit.

Capparidaceae

auctore E. Gilg.

Gapparis L.
M

C. Malmeana Gilg n. sp.; arbor parva glaberrima gracilis, ramis ereclo-

patentibus, cortice virescente laevigato; foliis nianifeste petiolalis lanceo-

latis vel ovato-lanceolalis, basi rotundatis vel subrotundatis, apice aculis

alque breviter angusteque apiculatis, chartaceis vel subcoriaceis, integris,

nervis paucis supra parce prominenlibus marginato-curvatis, sublus in-

conspicuis, venis omnino nullis; floribus apiccm caulis ramorumque versus

in racemes subconferlos ebracteatos disposilis, rarius in folioruui axillis

solilariis, longipedicellatis ; sepalis liberis biserialis, inlerioribus quam

exteriora subduplo majoribus, omnibus suborbicularibus rotundatis; pelalis

obovato-oblongis quam sepala majora l^/Vplo longioribus rotundatis; sta-

minibus oo quam petala 272"plo longioribus, filiformibus; gynophoro elon-

gate filamenta 1 Y2-plo superante; ovario ovato, glabro.

Blatter 3—7 cm lang, <—2,5 cm breit, Blattstiel 1,2— 1,8 cm lang. Bluten-

stiel 1,5—2 cm lang. AuBere Kelchblatter ca. 5, innere 8—1) mm im Durchm

BlumenbUtter 12—14 mm lang, 5—6 mm breit. Staub blatter 3—3,5 cm lang,

Gynophor 4,4

—

4,6 cm lang.

Paraguay: Golonia Risso bei Rio Apa, in Waldern der Kalkregion

(Malme n. 1000, im September 1893 bltihend).

Aus der Verwandlschaft von C. [Cynophalla] verrucosa Jacq., abcr in Bliilen- und

Blattmerkmalen stark abweichend.

_i
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I

Dilleniaceae

auclore E. Gilg

- t

Tetracera L.

breit. Der 2— 3-blulige Blu ten stand ist 2,5—3 cm lang. Die wohl durch Insecten-

stich abnorm vergroBerte Bliite (oder Frucht, welche ich nicht zersloren woille) ist

2,3 cm lang, 1,7—4,8 cm breit.

Brasilia: Civit. Minas, Formacao bei Diamaolina (Glaziou n. 18 836%

im April 1892 bluhend).

Obgleich die Pflanze nur eine wohl durch Insectenslich abnorm vergroCerle Bliite

(Oder Frucht?) trug, habe ich die Art dennoch beschrieben, da sowohl iiber die Ver-

wandtschaftsverbgUnisse wie uber die Verschicdenheit von T. Empedoclea Gilg und

r. lasiocarpa Eichl. kein Zweifel bestehen kann.

-1

Davilla Veil.
'<-<

D. neurophylla Gilg n. sp.; frulex alte scandens foliis longe petiolalis
)

i

peliolo lateraliter lale alalo, late ol)loni4is vel late ovalis, apice basique

rotundalis, sed apice ipso breviter el acute apiculalis, coriaceis, lotegris,

nervis lateralibus 6—8 stricte marginem petentibus, venis manifesle et

dense reticulatis, nervis venisque crassis subtus valde prominenlibus supra

immersis; floribus in racemes vel panniculas axillares vel terininales pauci-

floros dispositis, prophylJis inferioribus euphylloideis, superioribus brac-

teoideis, supremis plerumque ovatis et semiarnplexicauli-sessilibus; calycis

phyllorum 2 exterioribus triple minoribus, sequente semiexterno duplo

minore quam interiora subaequalia , omnibus orbicularibus, chartaceis,

glabris; pelalis 5 calycem aequantibus, aequalibus, Havescenlibus (ex

Glaziou); ovariis 2 obovatis.

Blatter 6— 10 cm lang, 3,5—5,5 cm breit, Blaltsliel 4,5—2 cm lang, 3—4 f""*

breit. Blutenrispen oder Trauben 5—8 cm lang. Blulenstiele 5—12 mm lang-

Knospen vor dem Aufblvihen ca. 8 mm im Durcbmesser.

^

^1*1

'" ,:<

. ^

T, (Empedoclea) calophylla Gilg n. sp.; frulex scandens foliis mani-

fesle petiolalis, peliolo lateraliter nianifeste alato, ovalis vel rarius lale

ovaliSj basi rolundalis, apice breviter acuminalis aculisque, iotegris, f

coriaceis, supra scaberrimis, sublus pilis longiusculis aiolliusculis dense

obleclis vel sublomenlosis, nervis laleralibus 12—14 inter sese stride

parallelis curvalis marginem petentibus ita ut venis supra impressis sublus

manifesle prominenlibus^ venis numerosissimis angusle et densissime re-

ticulatis; floribus racemosis, obscure flavidis (ex Glaziou); calyce 20—30-

phyllo, sepalis arcle imbricatis pluriserialis, suborbicularibus, coriaceis

vel subeorneis, ulrini^ue undique densissime el longe flavescenti-sericeo-

lomentosis; petalis

Blatter 8—U cm lang, 3,5—6,5 cm breit, Blaltsliel 1,2—1,5 cm lang, 3 mm

v^
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Brasilia: Civit. Goyaz, zwischen Fazenda do Lan)bary und Lagoa

Formoza (Glaziou n. 20633, im Januar eben aiifblUhend).

1st mit D. ffexuosa St. llil. vcrwandt, aber durch die cigcnartiije Ncrvalur auf das

beste geschicdcn.

Curatella L.

C. Glaziovii Gilg q. sp.; frulex alle scandcns foliis longc poliolalis,

petiolo lerele, ovalis vel ovalo-oblongis, basin versus sensiiii anguslalis,

apice breviter et acute acuminalis, ol^solole marginalis vol superne scrralo-

sinualis, subcoriaceis, supra glabris opacis, subtus densissiinc ac longius-

cule brunneo-loinenlosis, nervis laleralibus 10— 13 slriclc inargiQoin

pelentibus et inter sese parallelis, venis ninjoribus omnibus in nervis lale-

ralibus reclangulariler impositis, nervis venisque supra vix consi)icuis,

sublus manifeste prominenlibus; floribus in axillis foliorum plerumque

jam delapsorum in fasciculos densos nmllifloros (20—40-lloros) congcslis;

sepalis petalisque orbicularibus; staminibus oo; anlhcris introrsis; ovario

unico ovato.

Blatter 12—20 cm lang, 6—9 cm breit, Blattstiel 1— 1,7 cm lang. Bliiten-

biischel hochstens 4 cm im Durchmesser. Blii ten s tie I 6—7 mm lang. Blliten-

knospe vor der Offnung 2,5— 3 mm im Durchmesser.

Brasilia: Civit. Minas, Bibeirao de Taquarussu, in Geholzen (Glaziou

n. 18 838, im Mai 1892 bluhcnd).

C. Glaziovii unterscheidet sich nicht nur durch die Blatlform und Nervatur von

der wait verbreiteten C.americana L., sondernauch durch den auffallendcn gebiischelten

Bliitenstand und den einzelnen Fruchtknoten der Bliitcn.

Marcgraviaceae ^ ,j4 -

'.

;

auctore E. Gilg.
-^

Marcgravia L.

M. dasyantlia Gilg n. sp.; glaberrima, foliis ramorum fertilium lanceo-

latis vel oblongo-Ianceolatis, sessilibus vel subsessilibus, basin versus

sensim angustatis, apice longe vel longissime cunealis, sed apice ipso ple-

rumque subrotundalis, hydatodis hypophyllis magniludine variis semper

impressis (apertis) creberrimis, plerumque ± manifeste 4—C-seriatis vel

saepe omnino irregulariter positis, nervis laleralibus subtus paullo promi-

nenlibus; racemis umbelliformibus multiQoris, rachi brevissima, neclariis

tubulosis apice aculis, orificio semper labio aculo triangular! unilalerali

instruclis semper ad pedicellos abbreviates apice flore effoeto corouaios

lateraliter adnatis, pedicellis normalibus elongalis 40—50 in iullorescentia

conferlis; sepalis 4 orbicularibus; corolla cyliudraceo-conica; staminibus

paucis(10— 14); ovario ovato-oblongo in slylum brevem crassum sensim

abeunte.

-t.
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Blatter?—10 cm lang, 1,7—2,5 cm brcit. Bliitenachse (Aclise der Traiibe)
^ - * *

7—10 mm lang, Bliitenstiele 3,3— 4 cm lang. Die Nectarien tragenden Bliiten-

sti el e sind 2,5"r3 cm lang, die seitlich mit dom Bliitenstlel verwachsenen Nectarien
selbst sind 1,5 cm lang, 3— 4 mm dick, der Lappen an der Mundung ist etwa 5 mm
lang. Die Kelchblatter baben etwa 2,5 mm im Durchmesser. Die Knospe hat kurz

vor der Offnung 6 mm Liinge.

Brasilia: Minas Geraes, Rio Novo (Araujo in Herb. Schwacke n. 9363).

Yevwandt mii Marcgravia polyantha und M.myriostigma, aber von beidcn durch

die Blattform, die Kleinheit der Bliile, die Kiirze der Bliitenstiele und die Form und

Lagerung der Ilydatoden sebr viel verschieden.

M. mexicana Gilg n. sp.; glaberrima, foliis ramoram fertilium laiiceo-

lalis, breviter vel brevissime petiolatis, basin versus sensim angustalis,

apice longissime et acutissime cuneatis, hydatodis hypophyllis submagnis
r

apertis crebris S-seriatis, i. e. semper marginibus paralleh's et ab eis cr.

1,5 mm distanlibus, nervis lateralibus utrinque paullo sed nianifeste pro-

minentibus; racemis umbelliformibus mullifloris, rachi brevissinia, ncctariis

tubulosis apice rotundatis, orificio rotundato, breviter stipilatis, pedicellis

neclaria cr. 3-plo longil. superantibus gracilibus 30—40 in iuflorescenliam

colleclis; sepalis 4 parvis orbicularibus sub anlhesi palentibus; corolla

cylindracea elongata apice acutiuscula; staminibus 12

—

20; ovario ovato in

slylum brevem crassum abeunte.

Blatter 7—9 cm lang, 1,8—2,3 cm breit, Blattstiel t—S mm lang. Bliiten-

achse 5—7 mm lang. Blutenstiele 2.8—3,5 cm lang. Nectarien 7—8 mm lang

gestielt, 7—8 mm lang, cr. 4 mm dick. Kelchblatter cr. 2 mm im Durchmesser. Die

Knospe hat kurz vor der OlTnung or. 7 mm Lange.

Mexico: Mirador (Wawra n. 1132).

Die neue Art ist verwandt mil M. polyantha Delp., wird sogar vielleicht von

WiTTMACK zu dieser Art gezogen (Vera Cruz; GaleoUi n. 292, eine Pflanze, welche mir

leider nicht vorlag). Jedoch sind die Verschiedenheiten in der Blattform, Nervatur, der

Anordnung der Hydaloden, endlich auch im Bliitenstandc und den Bititen so groG, dass

ein Zweifel an der specifischcn Verschiedenheit der Arten nicht bestehen kann.

M. salicifolia Gilg n. sp.; glaberrima, foliis ramoium slcrilium ovatis

vel cordatis sessilibus, minimis, apice acutis, ramorutn fertilium obloogo-

lanceolatis vel plerumque lanceolalis, breviter petiolatis, infcrne sensim

angustatis, apice longissimo et acutissime cunealis, opacis, hydatodis hypo-

phyllis minimis parcissimis hinc indc obviis, saepius verositniliter omnino

deficienlibus, nervis venisque utrinque inconspicuis; racemis umbelli-

formibus mullifloris, rachi brevissima, nectariis tubulosis valde curvatiS

apice rotundatis, orificio semper labio aculo triangulari unilalerali instrue-

tis, pedicellis 40—50 elongatis neclaria 2—3-plo longitudine superantibus

in iuflorescentia conferlis; sepalis 4 orbicularibus apice subobtusis; corolla

ovala; staminibus numcrosis, 25—30; ovario ovato in slylum brevem

crassum abeunte.

Blatter der unfruchtbaren Kriechzweige 1—1,7 cm lang, 7—9 mm breit, »e

der Bliitentriebe 12—15 cm lang, 2—3 cm breit. Blutenachse 1,6—^V cm lang|

Bliitensliele 6—8 cm lang. Nectarien 3—3,4 cm lang, davon belragt der Stie
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1,3—1,5 cm. Dcr I.appen an der Miiiuiu ng ist 4—5 mm lang. Die Kelchblaltcr
habcn etwa 3—3,.'l mm im Durclimesscr. Die Knospe hat kurz vor der Offnung cr.

9 mm Lange.

Brasilia: Uio de Janeiro, Seira da Rica (Ule u. 800, im August
bluhend).

M, salicifolia ist eine sehr ausgezeichncte Art aus der Verwandlschaft von

M. pohjantha und myriostigma. Besonders abweichend sind Blaltform, Nervatur und
Hydatoden.

31. crassicostata Gilg n. sp.; lilaberrimaj foliis ramorum ferliHum

oblongis vel ovali-oblongis breviter sed manifcsle el crasse peliolatis,

subcoriaceis, basin versus scnsim angustalis, apice longc acuininalis, aplce

ipso acutissimis, utrinque laevibus, opacis, sed costa sublus valde in-

crassato-prominente manifesto splendenle, hydatodis liypophyllis resina (?)

implelis numerosis semper non nisi ad marginem ipsum serlalis; racemis

umbelliformibus mullifloris, rachi brevi^ neclariis tubulosis valde curvalis,

apice rolundata inflalis, orificio semper labio acuto valde elongiito trian-

gulari unilalerali inslruclis^ pedicellis 40— 50 strictis, elongatis neclaria

cr. duplo longiL supcranllbus in inflorescenlia valde confertis; ^epalis 4

orbicularibus oblusis; corolla juniore ovalo-conica; slaminibus numerosis.

Bliitter der fruchtbaren Zweige 9—12 cm lang, 3—4.5 cm breit, Blattsticle

2—3 mm lang und 2 mm dick. BlUtenachse i,5—2 cm lang. Bliitenstiele der

noch niclit vollig enlwickelten Bliiten 2,5— 3 cm lang und sehr slarr. Nectarien
cr. 2 lang, davon betrSgt der sehr dicke und kraftige Stiel cr. 6 mm. Der Mundungs-
lappen der Nectarien ist 7—8 mm lang und sehr spitz. Die Kelchblaltcr haben

ungefahr 4 mm im Durchmesser. Die noch nicht vollig entwickelte Krone ist 5—6 mm
hoch.

Brasilia: Yriro, an der Grenze der Staaten S. Paulo und Rio de Ja-

neiro (Sellovv n. c. 1264, im April 1820 mil ziemlich enlwickelten

Knospen).

M. crassicostata steht der M. salicifolia sehr nahe, wcicht aber durch die brcitcrcn

Und acuminaten Blatter mit der dicken Millelrlppc, auch durch die Form der Nec-

tarien ab, .q^oodiO

M. macrophylla Gilg. tqgoo\o^

(Syn. M. rectijhra var. macrophylla Witlm. in Mart. Fl. Bras. Xll. 1,

p. 222., t. XL, f. II).

Die von Wittmack als Varietal der Nvcslindiiichen M. rectiffora bcschriebene PHanze

lag mir in den sch^nen Exemplaren dcs Wiener Ilofmuseums (Maynas alto, in silvis ad

Tocache: Poppig n. 2005) vor. Wie schon aus der genauen Beschreihung Wmtmack's

hervorgehl, hat M. macrophylla mit M. reciiflora nur einige Blutenmerkmale gemein,

\veicht dagegen im Habitus, in der Hlattfonn, der Textur und Nervalur des Blattes uml

auch zahlreichen Bliitenmerkmalen ganz auffallend ab. M. macrophylla ist eine der cha-

raktcristischsten Arten der Gattung iiberhaupt und gehort gar nicht in die Niihc von

M, reciiflora^ sondern in die der M, polyantha, ohne aber mit dieser wirklieh naher ver-

wandt zu sein.

M. subcordata Gilg n. sp.; glaberrima, foliis ramorum fertilium

manifesle peliolatis ovatis vel ovalo-oblongis, basi rotundatis vel plerum-



-.?>

J -

28 Beiblalt zu den Botanischeii Jalirbucheni. Nr. 60.

que subcordatis vel cordatiSj apice brevissime et crasse Iriangulari-acumi-

natiSj apice ipso acutis, coriaceis vel subcoriaceis, ulrinque opacis, nervis

laterallbus numerosis utrinque manifeste prominentibus inter sese paral-

lelis el stride marginem integrum petentibus, hydatodis hypophyllis par-
F

cissimiSj plerumque 2 ad laminae basin, saepius omnino inconspiculs;

racemis umbelliformibus, 12—15-floris, pedicellis patenlibus crassis sub-

elongatiSj manifeste et dense tuberculalis; nectariis maximis, in apice

rachis ultra flores breviter productiSj congestis, erectis vel erectiusculis,

longissime lubulosis, apice sensim incrassatis atque saepius clavato-rotun-

datis, ore arapliato rolundato; sepalis duplo latioribus quam longioribus,

sub antbesi patenlibuSj rotundatis; corolla ovato-ovalij apice rotundala;

slaminibus 16— 19; ovario obconico; fructu magno globose stigmale

mammiformi coronate, 8-loculari; seminibus minimis, subcompressis.

Blatter 7— 11 cm lang, 3—4,5 cm broil, Blattstiel 5—6 mm lang. Bliiten-

achse ehva 12—13 mm lang, davon betragt der zwischcn BlilLen- and Nectarienrcgion

sich einschiebendo Teil eiwa 3 mm. Blutenslicle 3—3,5 cm lang, nach oben zu

stark verdickt. Die Mun dang der Nectarien hat etwa 6—7 mm im Durchmesser. Die

Nectarien selbstsind 3,5—4,2 cm lang und an der Basis 3, an der Spitze 7—8 mm dick.

Der Nectarienstiel isl 7—11 mm lang. Die Kelchblatter sind etwa 1,5 mm hoch

und 5—8 mmbreit. Die am Blutensticl seitlich angeheftcte Krone ist kurz vor dem Auf-

bliihen 1,1 cm hoch und 8—9 mm dick. Die kugelige Frucht besilzt etwa 1,7 cm

Durchmesser.

Brasilia: zwischen Vittoria und Bahia (Sellow n. 156 in BlUten,

n. 1070 mit reifen FrUchten).

Diese neue Art wurde von Whtmack (in Mart. M. Brasil. XU. 1, p. 229) milder

guianensischen M. coriacea Vahl vereinigt, und cin groCer Teil der dort gegebenen

Beschreibung und der Abbildung ist mit Bestimmthcit den von Sellow gesammelten

Exemplaren entnommen. Die Arten sind nun wohl mit einander verwandt, konnen aber

ganz unmoglich vereinigt werden. Sie unterscheiden sich schon ganz auffallig durch

den Bau der Blatter, welche bei M. coriacea starr lederartig und lanzettUchsind, in eine

lange, sehr scharfe Spitze auslaufen und am Grunde mehr oder wcniger abgerundet

sind, Ferner sind bei M. coriacea Vahl die Blutenstiele hdchstens 2,2 cm lang, die

Nectarien erreichen nic mehr als 2,5 cm Lanse. und die Bliitcn sind ansehnlich kloiner

als bei 3/. subcordata und besitzen eine eifdrmige Gestalt.
'

M. Sprucei Gilg.

(Syn. M. parviflom var. Sprucei Wittin. in Mart. Fl. Bras. XII. ^•

p. 228, t. 42 f. III).

Diese Art gehOrt zwar in die Verwandtschaft von M. parviflora Rich., kann aber

mit derselben unmoglich vereinigt werden. Sie slimmt im Blutenbau mit M. parviflora

im allgemeinen iiberein, weicht dagegen in ihrem ganzen vegetativcn Aufbau von dieser

Art weit ab, Es ist mir ganz zweifellos, dass Wittmack stellenweise viel zu sehr zu-

sammengezogen hat, da er bezuglich der Artunterscheidung fast nur Bliitennaerknofcle

berucksichtigt. Und da die letzteren bei geringem Material oft nicht sehr charakte-

ristisch hervortreten, so konnle es vorkommen , dass » Collect!varten«
aufgeste

wurden, deren Componenten (Varietalen) zu ganz verschiedcuen Gruppen gehi'^en

(vergl. z. B. M. rectiflura). — Ich brauche diese Art nicht mehr zu beschreiben, <1a s^e

von Wittmack kiirz charakterisiert und gut abgebildel wurde.
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if

M. neurophylLaGilgn.sp.; ))fratexvolubilis(tglaborrimusfoliis ramorum
fertilium manifesle petiolatisoblongis vel oblongo-lanceolalis, basi subrolun-

datis vel sensim anguslatis, apice aculis vel rarius cunealis, subcorinceis,

utrinque opacis, integris, nervis Jaleralibusnumerosissiniis inter sese paral-

lelis et stride marginem pelenlibus ulrinque nianifeste prominentibus et

margine inter sese curvato-conjunctis, venis supra parce sublus manifesle

prominentibus denseque aequaliter reticulalis, hydatodis hypophyllis niagnis

in parte laminae inferiore hinc inde 2—4 obviis; raeemis umbelliformibus

20—30-floris, pedicellis patentibus tenuibus vel florem versus paullo

incrassatis subbrevibus eluberculalis ; neclariis 4—5 in apice rachis

ultra flores breviter productis, congestis, erecliS; tubulosis, apicem versus

sensim incrassatis, apice ipso rolundatiSj ore paullo vel vix ampliato rolun-

datis; sepalis manifesle latioribus quam longioribus, sub anthesi ereclo-

patentibus, rotundatis; staminibus numerosis; fruclu globoso stigmata

mammiformi coronato.

Blatter 7— 12 cm lang, 2

—

4,5 cm brcit, Blattsliel 4—6 mm lang. Bliitenachse

etwa 10 mm lang, davon betragt der zwischen Bliiten- und Nectarienregion sich ein-

schiebende Teil etwa 3 mm. Bliilenstiele 2,4— 2,8 cm lang. Die Mundung der

Nectarien hat etwa 2,5 mm Durchmesser. Die Nectarien selbst sind etwa 1,8—2 cm
lang, an der Basis 2—2,5 mm, an der Spitze 4— 5 mm dick. Der Nectarienslicl ist

etwa ^ cm lang. Die Kelchblatter sind etwa 2—2,5 mm lang und 4—5 mm breit.

Die am Bliitenstiel seitwars ansltzende eiformige Blumenkrone ist kurz vor dem Auf-

bllihen cr. 7 mm hoch und an der Basis etwa 5—6 mm dick. Die kugelige Frucht

besilzt 7—8 mm Durchmesser.

Brasilia: Minas, Carandahy, an Felsen (Glaziou n. 13581).

Diese neue Art, welche in die Verwandtschaft von M, coriacea Vahl und M, Eich-

leriana Wittm. gehdrt, ist durch die starke Nervatur der Blatter und die nelzartige An-

ordnung der Venen sehr ausgezeichnet. Aber auch in der Form der Blulenknospen und

der Nectarien weicht sie erheblich von jenen ab.

M. Wittmackiana Gilg n. sp.; caulibus ramulisque sublerelibus;

foliis ramorum floridorum breviter petiolatis oblongis vel oblongo-lanceo-

latis, basi rotundatis, apice manifesle acuminatis, acumine acuto, coriaceis,

hydatodis hypophylh's ad folii basin 2 submagnis, secus marginem minimis

iiinc inde obviis; raeemis umbelliformibus, multifloris, pedicellis paten-

tibus subbrevibus infra florem incrassatis; nectariis elongatis angustis,

breviter stipitatis, erectis, tubuloso-cucullatis, apice vix vel paullo in-

crassatis, ore ampliato rotundato; sepalis dupio latioribus quam longioribus;

corolla globoso-ovoidea, apice rotundata; staminibus 21—23; ovario late

ovoideo.

Blatter 8 -14 cm lang, 2,8—3,4 cm breit, Blattstiel 5—6 mm lang, Bliiten-

stiel e etwa 2 cm lang, dick und warzig. Knospe vor dcm Aufbluhen 8 mm lang,

6 mm dick. Nectarien im Ganzen etwa 3,6 cm lang, davon betriigl der SticI 7—8 mm,

die Mundung des Nectariums besitzt etwa 5 mm im Durchmesser. Die Region der Nec-

tarien schlieGt unmittelbar an diejcnige der Bluten an ohne eine Zwischenrogion.

Brasilia: IHieos (VVawra et Maly n. 296).

Dicso neue Art hat sehr viel Ahnliclikeit mit A/, coriacea Vahl, woichl al>er be-
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senders dadurch voa jener ab, dass liier ,die Nectarien ohne Zwischenraum auf die

Bliiten nach oben an derAchse foluen.
i w. F J

?

M. steiioiiectaria Gilg n. sp.; caulibus obsolete tetragonis corlice

flavescente laevi longitudinaliter lenlicellalo; foliis ramorum floridorum

breviter petiolatis oblongis vel saepius oblongo-lanceolatis, valde obliquis

basin versus sensim angustalis, apice nianifeste acuminalis, acumine acute,

subcoriaceis, hydalodis hypophyllis minimis hinc inde ad marginem ipsum

obviis; racemis umbelliformibus subpaucifloris, pedicellis patentibus bre-

vibus infra florem paullo incrassatis; nectariis olongalis anguslissimis, in

apice rachis ultra flores manifeste productis, congestis, erectis, tubulosis,

apicem versus sensim paullo amplialiSj ore valde dilatato. dilatationis

margine rolundalo; floribus . • . . (nondum satis evolutis).

Blatter meist sehr deutlich schief, 9— 12 cm lang, 3— 4 cm breit, 2— 4 mm lang

geslielt. Blutenstielo etwa 1,3^— 1,5 cm lang. Nectarien im Ganzen etwa 3 cm

lang, davon betriigt der Stiel elwa 7 mm; die Miindung des Nectariums besitzt etwa

7—8 mm im Durclimesser. Die Region der Nectarien ist von der der Bliiten durch einen

etwa 5—6 mm hohen Zwischenraum gctrennt.

Brasilia: Civit. Para, Tanai am Rio Acara bei Para (R. Sprlce,

bltthend im Sept. 1849). L ri

F- Norantea Aubl.

N. macrostoma Gilg n. sp.; rami's floriferls subleretibus lignosis;

foliis obovatis vel obovato-ovalibus, basi sensim in petiobim brevem

crassum cuneato-anguslatis, apice rolundatis vel subrotundalis, subcoriaceis

vel coriaceis, margine subreflexis, hydalodis hypophyllis maximis lenticelH-

formibus 16— 19marglni parallelis biserialis; racemo subelongalo, 5—6cm

longo, pedicellis elongatis crassis erecto-patenlibus; nectariis magnis m
pedicelli parte 2/5 "»^f- insertis, pendulis, lubulo-sacciformibus, superne

manifeste dilatatis, orificio maximo ut videtur suborbiculari, manifesto

slipitatis; prophyllis calyci approximatis sepaloideis; sepalis magnis late

ovato-orbicularibus subduplo latioribus quam longioribus; corolla magna,

petalis valde imbrlcatis oblongis; staminibus 19 filamcnlis incrassatis et

valde dilatatis; antheris lanceoiato-linearibus, applanatis; ovario crasse

ovato-orbiculari.

Blatter 5—9 cm lang, 3—5 cm breit, BlattsticI 5—7 mm long. Blutensliele

4— 5 cm lang, sehr kraftigausgebildet. Nectarien im ganzen 4 cm lang, davon be-

tragt dor Stiel 8 mm. Die Mundung der Nectarien hat elwa 1 cm im Durchmesser.

Kelchblatler 4 mm lang, 8 mm breit. Bl u men blatter 14 mm lang, 6—7
moi

breit.

Bolivia: Yungas (Bang n. 390).

Diese vonRusBY als N.peduncularis herausgegcbene ncue Art ist
mxiM.peduncularts

zwelfellos verwandt. Die beidcn Pnanzcn konnen jcdoch nicht unter einer Art za-

sammengcfassl werdcn, dean sie weichen in zu vielen Punkten (Form und Textur des

Blaltes, llydatoden, Form der Nectarien, Blutenvorliiiitnisse) von einander ab. Besonrlers

charakterisitisch ist fur N. macrostoma, dass hier die Mundung der Nectarien auCer-
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1

ordentlich well, Irompclenarlig, erweilcrt isl, was bei N, peduncula7is Poepp. niemals
der Fall ist.

N. costaricensis Gilg n. sp.; glaberrima ramis florigeris subtcrelibus

crassiusculis; foliis obovato-oblongis, l>reviler peliolalis vcl subscssilibus,

apice rolundalis, basin versus sensim angustalis, sed ima basi subrolun-

datis, coriaceiSj integris, niargine (in sicco) pleruuique subrevolulis,

nervis laleralibus supra inconspicuis, subtus parce prominenfibuSj hyda-

todis hypophyllis manifesle 2-seriatis, niaximis, aperlis; raccmo brovi

6— IS-florOj pedicellis elongatis crassis slrictis patenlibus vel superi-

oribus ereclo-patenlibus; bracteis magnis in pedicelli parte ^/s inf. abeun-

libus pendulis, globoso-sacciformibus ventral iter subincurvalis, orificio

magno subovali, breviter stipitatis; prophyllis calyci approximalis omnino

sepaloideis; sepab's (ita ut prophyllis) magnis ovato-orbicularibus, rotun-

datis, coriaceis; petalis sepala subtriplo superantibus, fusco-rubioundis

(ex collectore)y oblongis, rotundatis; staminibus numerosis calycem valde

excedenlibus; ovario subgloboso superne sensim in stylum longiusculum

contraclo.

Bl&tter 7—11 cm lang, 2,5

—

4,5 cm breit. Blutenacbse A—7 cm lang.

Blijtenstiele 5—7 cm lang. Nectarien 1,3— 1,5 cm lang, 7—8 mm breit und wohl

ebenso dick. Das Mii n dungslSppchen ist 2— 3 mm lang. Die Kelchblatlor be-

sitzen 5 mm im Durchmesser. Die Knospe vor dem Aufbliihen isl 1,2— 1,8 cm lang.

Die BlumenblSttcr sind 8— 10 mm lang, cr. 6 mm breit.

Costa Rica: Alto de la Cruz, auf Hiiuinen (Carl HofFmann n. 542, im

Juni bliihend).

Dicsc ausgezeichnetc Art ist woli! am niirhslon mit N. jiedunrularis Poepp. v<*r-

wandt, von wclcber sie jedocli durcli sehr zahlreichc Merkmalo, bcsonders die Form

der Nectarien, abwcicbt.

N. macroscj'pha Gilg n. sp.; rands floriferis subterelibus crassissinu's

vel subcarnosis; foliis obovatis breviter prliolatis, apice basique rotun-

datis, apice ipso ut videtur semper manifesle emarginatis ibidemque vero-

similiter socernentibus, coriaceis, costa ulrinque paullo prominenle, nervis

secundariis paucis supra immersis, subtus prominulis, venis omnino nullis,

bydatodis hypophyllis numerosis plerumque parvis vel minimis margin!

subparallelo-seriatis; racemo su!)eIongalo vel elongate, pedicellis elongatis

crassis vel crassissimis erecto-patentibus; neclariis sessilibus maximis in

pedicelli parte 7^ inf. insertis pendulis, lubuloso-sacciformibus, sub medio

crassissimis, apiccm basimque versus sensim angustioribus, orificio parvo

ut videlur semiorbioulari; prophyllis calyci approximatis omnino sepaloi-

^ deis; sepalis late ovato-orbicularibus, manifesle latioribus quam longiori-

I
bus; petalis

Die B la Iter dicser sehr auffallenden Pflanzo sind 12— Ifi cm lang, 5— 9 cm broil,

der Blaltstiel istetwa 5 mm lanp: und ebenso dick. Die B 1 u tens tiele sind 4,5—5,5 cm
lang und 6—8 mm dick. Die Nectarien sind etwa 5 cm lang, in der Mitte 7— 8 nun

dick. Die MUndung der Nectarien hat etwa 7— 8 mm im Durchmesser. Die Kelch-

bliitter sind 1,1—1,3 cm lang und 1,4—1,5 cm breit.

A.
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Peru: Bei Chacahuai (Ruiz et Pavon a. 1787).

Die neue Art fiihrt im Herb. Berol. den Nanien Marcgravia pentapetala, im Herb.

Boissier-Barbey den Namen : M. macrocarpa^ beide von den Sammlern beigefugt. Von

WiTTiMACK wird die Pflanze nicht erwahnt, dagegen ist es nicht unmoglich, dass sie

schon von G. Don (Gen. Syst. I. 625) unter dcm Namen Norantea ohovata (R. et P.)

G. Don oder A', macrocarpa (R. et P.) G. Don beschrieben wurde. Doch sind die Be-

schreibunsen so durchaus ungeniieend, auch in manchen Punkten durchaus unzutreffend

(foliis .... iTiinule-mucronatis), dass ich nicht anstand, die auffallende Pflanze, welche

ganz vereinzelt in der Gattung dasteht und sich vielleicht am besten bei der Gruppe der

iV. peduncula'ris unterbringen lasst, zu beschreiben.
r

N. microscypha Gilg n. sp. ; foliis obovatis, apice subrotundatis vel

brevissime apiculatis, basi sensim in petiolum brevissimum angustatis,

charlaceiSj nervis primariis supra subinconspicuis, subtus manifeste pro-

minentibus, venis paucis inaequaliter laxe reticulatis, hydatodis hypophyllis

parvis paucis margini subparallelis 4-seriatis, vel seriebus valde inaequali-
t

bus; racerao valde elongate (40 cm et ultra longo), floribus sessilibus;

neclariis sub flore insertis, breviter (cr. 2,5 mm longe) stipilaliSj subcupuli-

formibus (i. e. orbicularibus paulloque concavis); sepaiis suborbicularibus;

corolla (in alabastro) subglobosa ; staminibus ut videtur semper 7, liberis,

filamentis complanatis, antheris sagittato-lanceolatis.

Blatter 7—11 cm lang, 3,5—5,5 cm breit, Blattstiel 5—6 mm lang. Nectarien

etwa 2,5 mm lang gestielt, der napfformige obere Teil nur etwa 5 mm im Durchmesser

betragend, nur schwach vertieft. Die KelchblStter sind etwa i mm hoch, 1,5 mm
breit. Die Knospe der B lumen blatter ist vor der Offnung etwa 2,5 mm hoch.

Ecuador: Lucumas (Spruce n. 6020).
WiTTMACK zog die soeben beschriebene Pflanze zu N, anomala H.B.K.). Jedoch

zweifellos mit Unrechl. Denn wie die Abbildung (Kunth in Humb. el Bonpl. Nov. Gen.

VII. t. 64?) und gute Exemplare (Bolivia, Espirito Santo: Bang n. 1194; Miquelito im

Rio YungaS'Thal, 1500 m ii. M.: 0. Kuntze, bliihend im April 4 892) ergeben, ist iV. ano-

mala eine ganz andere Pflanze, ausgezeichnet durch anders geformte Blatter mit ab-

weichender Hydatodenlagerung, viel groGere Bliiten, lang gestielte Nectarien mit helm-

fdrmigem, oberem, secernierendem Teil.

N. aurantiaca Spruce, welche Wittmack ebenfalls zu JV. anomala zieht, ist sowohl

von N. anomala wie von M. microscypha weit verschieden. Ganz besonders abweichfend

sind bei N. anrantiacay abgesehen von den Blutenverhttltnissen, die BlSitter, was Form,

Nervatur und Ausbildung der Hydatoden betriff't. Charakterislisch ist fiir diese Xrt,

dass sich im oberen Teil des Blattes auf jeder Seite eine machtige, groCe Hydatode

findet, wtihrend sonst nur noch einige sehr kleinc auf der Blattflache zerstreut sind. f.\,^v

In diese Verwandtschaft gehort auch die neuerdings aufgestellte Norantea drosen-

formis Rusby, welche durch die vier sehr regelmaGigen Reihen von auffallend groCen

Hydatoden ausgezeichnet ist.
'

.

Sonroabea

7--i'^

S. sympetala Gilg n. sp.; foliis oblongis vel rarius obovalo-^oblonsis,

apice aciitis vel aculiusculis, basin versus subsensini in petiolum rnediocrem

angustalis, chartaceis, nervis venisque ulrinque manifeste prominentmus

yenis inaequaliter angute reticulatis, hydalodis hypopliylUs magnis creWis

inaequaliter distributis; raceme elongalo pedicellis longiuscuHs ita Ji
^ \i

r

s

- K

^r. -y#-S

'K r

* A^.

v^. -^

N.^

. .J J

J J

-#" .

- r

S-

^ -.

/^

'- -J
f. ^
O ^

"-^L
_ t

.f'-

- ': -M -J

' ^ -J" .

5

1_

.T



Beiblatt zu den Botauischeii Jabrbiicbern. Nr, 60, 33
F

nectariis pilis brevissimis saepius lepidotis laxe obteclis; nectariis tri-

parlitis calcar cavum basi bicruratum efformanlibus, calcari elongali apicc

clavalo, cruribus equitantibus dilatatis oblongo-lanceolalis apice rolun-

datis; prophyllis sepaloideis; sepalis suborbicularibus sub anthesi orcclis;

petalis magnis in parte Y5 super, in tubum obconico-cylindraeeum connalis^

lobis ovatis acutis vel acutiusculis sub anthesi reflexis; staminibus 5 pcla-

lorum Ys longit, adaequanlibus linearibus.

Blatter 9—43 cm lang, 3,5—5 cm breit, Blattstiel 7—9 mm lang. Blutcnsticle
elwa 3 cm lang. Das ganze Nectarium ist 3,2—3,5 cm lang, davon ist dcr nectar-

fiihrende Sporn elwa 1,5 cm lang (am Ende 4 mm dick), die biallarligen Schenkel elwa

2 cm lang, 5 mm breit. Die Kelchb latter besilzen elwa 3 mm im Durchmesser. Die

Blumenk rone ist elwa 1 cm lang, davon belragt die Riibre etwa 8 mm.

Panama: bei Chagres (Fendler n. 291, im Febr. 1850 blUhend),

^

Es ist nicht unmoglich, dass S. sympetala dieselbe Pflanze ist, welche Wittmack

(1. c. p. 252) als S. guianensis Aubl. var. lepidota (Miq.) Wittm. beschreibt. Sollte dies

der Fall sein, was nach der kurzen Diagnose nicht mil Sicherheil feslzustellen ist, so ist

die Pflanze zu unrecht mit S. guianensis vereinigt worden. Denn wahrend bei alien

Arten der Pflanze Souroubea die Blumenblatter hdchslens am Grunde leicht vereinigt

sind, ist die Krone bei unserer Art bis zu */5 ihrer Hohe fest verwachsen,

Meiner Ansichl nach wSren iiberhaupt mehrere der von Wittmack zu S, guianensis

gezogenen Varietaten, welche mir fast samtlich in guten Exemplaren vorlagen, besscr

als gesonderte Arten belassen oder beschrieben worden.

S. pacliyphylla Gilg n. sp.; foliis late obovatis, apice rolundalis vel
> ^

breviler apiculatiS; basin versus sensim in pelioluni brevem crassum cu-

nealo-anguslalis, rigide coriaceis, magnis, ulrinque opacis, supra laevibus,

subtus nervis primariis inter sese stride parallelis manifesto prominentibus,

venis inconspicuis, hydatodis hypophyllis parvis undique inaequaliter

dispersis; racemo elongate 12—15 cm longo, pedicellis brevibus crassis

glabris, nectariis parvis Iripartitis calcar cavum basi bicruratum efforman-

tibus, calcari subelongato apice paullo incrassato, cruribus crassiusculis

brevibus equitantibus, lanceolatis, acutiusculis; prophyllis omnino sepa-

loideis, erectis; petalis alabastrum obovato-globosum crassum formantibus,
X

«

J J i ^ m 4 *'

subliberis vel liberisl

Blatter 43—14 cm lang, 6—7 cm breit, Blattstiel 7—9 mm lang. Blutenstielc

1.3—1,4 cm lang, 2 mm dick. Das ganze Nectarium ist nur 1,2—1,3 cm lang, davon

ist der nectarfiihrende Sporn 7—8 mm lang (am Ende 2,5 mm dick), diedickflcischigen,

blattartigen Schenkel elwa 5 mm lang, 2—2,5 mm breit. Die Kelchblaller besilzen

elwa 3 mm im Durchmesser. Die bliihbare Knospe ist 7—8 mm hoch, 5 mm dick.

Ostliches Peru: auf dem Berge Campana bei Tarapote (SraccE

n. 4469, im August 1856 bltlhend).

Die neue Art gehort mit Sicherhcit in die Verwandlschafl der 5. crassipes (Tr.el PI.)

Wittm., weicht aber von derselben in vielen Punklen ab.

i S. didyma (Poepp.) Gilg.

Syn. S. crassipes (Tr. et PI.) Wittm., var. didyma Wittm. 1. c. p. 254.

Ruyschia didyma Poepp, msc. ex Wiltm. 1. c).

Botanisclie Jahrbiicher. Beiblatt 60.
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S. didyma ist eine durchaus andere Ptlanze als S. crassipes, wenigstens slimmen

die beiden von Poeppig gesammelten Pflanzen, welche mir in ausgezeichneten Exem-

plaren vorlagen, nur in den Gattungsmerkmalen iiberein. Die von Wittmack als

S. crassipes bestimmte Pflanze (Peruvia subandina, in fruticetis traclus Chihuamula

versus Cuchero: Poeppig n. 1236, im August 1829 bliihend) besitzt lanzettliche, diinn-

lederartige, unten keilformige, oben kurz und spitz acuminate Blatter, welche auf der

Oberseite glatt sind, wahrend unterseits die zahlreichen, in spitzem Winkel von der

Mitlelrippe abgehenden, unter einander streng parallelen und am Rande bogig mit ein-

ander verbundenen Nerven ersten Grades sehr deullich hervortreten. Der Bliilenstiel

ist ziemlich diinn, jedenfalls nicht dicker a!s bei S. guianensis Aubl. Die Bliite ist klein,

ganz so wie die der S. guianensis, nur dass die Flugel des Nectariums nicht auf dem

Bliitenstiel reiten, sondern zusammengeklappt neben dem Bliilenstiel liegen.

Im Gegensatz hierzu sind bei S, didyma (Poepp.) Gilg (Peruvia subandina, in

silvis lucidioribus prope Cuchero; Poeppig, im December 1829 bliihend) die Blatter
V

verkehrt-eiformig, oft sogar breit verkehrt-eiformig, an der Basis abgerundet oder fast

abgerundet, an der Spitze abgerundet oder kurz apiculat, dick lederartig, beiderseits

fast ohne sichtbare Nerven. Der Bliitenstiel ist sehr stark verdickt. Die Bliiten sind

fast doppelt so groB wie bei der vorigen Art. Die Nectarien reiten auf dem Bliitenstiel,

sie sind sehr klein, der Sporn kurz und dick, die Fliigel ziemlich fleischig-verdickt,

lanzettlich, abgerundet.
r

tJbrigens glaube ich nicht, dass die von Poeppig Ruyschia peruviana genannle, von

WiTTMACK zu 5. crassipes gezogene Pflanze wirklich zu Ictztercr Art gehdrt. Denn es

ist — von anderen Abweichungen abgesehen — vollig unerflndlich, wie dieselbe

»crassipesii genannt werden konnte, da doch ihr Bliilenstiel genau so diinn ist wie der

der S. guianensis. Die von Triana und Plap^chon Ruyschia crassipes genannle Pflanze ist

eben offenbar von 5. peruviana (Poepp.) (welche ich soeben beschrieben habe) ver-

schieden.

Ruyschia Jacq.

R. platyadenia Gilg n. sp.; fruliculus subscandens, ramis florigeris

crassiusculis; foliis obovatis vel obovato-oblongis, brevilor petiolalis, apice

rolundalis, basin versus sensim anguslatis,sed basi Ipsa rolundalis, coriaceis

yel subcoriaceis, integris, utrinque opacis, nervis lateralibus supra pauflo

subtus manifeste prominentibus numerosis, in aneulo 30—45° a cosla abeun-

tibus et stride marginem petentibus, margine inter sese curvato-conjunclis;

racemis elongatis, floribus numerosis, pedicellis horizontalibus brevibus;

nectariis perpendiculariter dependentibus, sub calyce exsertis, subspathu-

latis, planis, subcoriaceis; sepalis suborbicularibus, lalioribus quam longi-

oribus; corolla in alabastro subglobosa vel globoso-ovata, petalis sub

anthesi reflexis obovato-oblongis, apice rolundalis vel subrolundatis liberisj

staminibus 5 subapplanalis; ovario ovalo superne sensim in slylumbrcvem
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crassum abeunte.

Bliilter 9—41 cm lang, 3,5—4,5 cm breit, Blattstiel cr. 4 mm lang. BlUten-

stand 15—20 cm lang. Blutensliele 4 cm Ian". Die im frockcncn Zustandc

ctwas zuruckgekrummten, thaisiiclilich aber naohen Nectarien sind ungcfiihr 8 mm
lang, in der Mitte etwa 3 mm breit, ungefiihr 3—4 mm lang geslielt. Die Kelch-

blatter sind 1,5 mm hoch und 2—3 mm breit. Die Knospe tiat etwa 2,5 mm D"""!^'''

messer. Die Blumenblattersind 4 mm lang, 2 mm breit. 5?
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Brasilia: Civit. Rio de Janeiro, Petropolis, am Ufer des Rio Piabanha
(Glaziou n. i6365).

Eine ausgezeichnete Art, welche durch Blatlform, Nervatur und die Form der
Nectarien von den beiden Arten der Gattunc stark abweicht.

Oleaceae

auclore E. Gilg

Linociera Sw.

L. Glaziovii Gilg n. sp.; arbuscula (ex Glaziou) foliis oblongis vel

oblongo-lanceolalis, peliolatis, ulrinque atlenualis vel pleruMique apice

JoDgiusciile sed late acuminalis, apice ipso rotundatis, supra glabcrrimis,

subtus ad nervorum axillas barbellatis, subcoriaceis, nervis laleralibus

8—10 slricte marginem petentibus inter sese parallelisj venis laxe inae-

qualiter reticulatis, nervis venisque supra inconspicuis vel vix conspicuis,

subtus nianifeste prominentibus; paniculis axillaribus brevibus paucifloris,

folio multo brevioribus, rachi pilosiuscula subpatenli-ramosa, ramulis

capitato-3—5-floris, bracteis linearibus vel liguliformibus; calyce normali

sed exlrinsecus densissime pilis longiusculis griseis vel flavesceutibus

obteciis; petalis linearibus ut videtur crassiusculis, quam sepala ca. <0-plo

longioribus; antheris calycem paullo superantibus, conneclivo vix pro-

ducto.

Blatter 12—20 cm lang, 5—8 cm breit, Blattstiel 1,2

—

1,4 cm lang. Bl uteo-

stande 4—7 cm lang. BlumenblStter 10—11 mm lang, 0,7 mm breit.

Brasilia: Civit. Goyaz, in der Serra dos Pyreneos, an Flussliiufen

(Glaziou n. 20822, im September blttheud).

Scheint mit L. crassifoUa Mart, am nSchslen verwandt zu scin, ohne abcr irgcnd

eine grdCcre tJbcreinstimmung zu zeigen.

L. Glaziovii Gilg, var. lanceolata Gilg n. var, ; foliis lanceolalis vel

anguste lanceolatis, U—22 cm longls, 2,5—4 em latis, coriaceis vel rigide

coriaceis, venis utriuque hon vel vix conspicuis; inflorescenliis novellis

(nondum satis eVoIutisj densissime flavescenti-tomentosis; fructibus noadum

satis maturis oblongis, nigris (ex Glazioi).

Brasilia: Civit. Minas, am Rio Cassii, bei Uberaba (Glaziou n. 20822%

im August 1894 mit jungen Knospen und jungen Fruchtansalzen).

Ich babe diese Pflanze als VarielSt von L. Glaziovii beschrieben, da sie manches

mit dcrselben gemeinsam hat und das mir zu Gebote stehende Material zum Beschreiben

einer neuen Art zu diirftig ist. Vielleicht durfte jodoch die Pflanze eine neue Art reprS-

sentieren, denn sie weicht in der Blatttexlur und in der Nervatur nicht unbedeulend

von M. Glaziovii ab.

L. ferruginea Gilg n. sp.; foliis obovatis vel obovato-oblongis, crasse

peliolatis, basin versus sensim angustatis, apice breviter el crasse apicu-

latis, apice ipso rotundatis, rigide coriaceis, integris, supra glaberriuiis

nitidis subtus tomento ferrugineo densiusculo obtectis, nervis laleralibus

7—8 supra immersis, subtus valde prominentibus slricte marginem pelcn-

c*
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libus inter sese parailelis et margine curvalo-conjunctis, venis supra vix

conspicuis (subimmersis), subtus valde prominentibus densissime et

pulcherrime reticulatis; paniculis axillaribus brevibus multifloris, folio

multo brevioribus, rachi densissime ferrugineo-lomentosa subpatenti-

ramosa, ramulis subcapitato-3—5-floris, bracteis linearibus brevissimis

densissime tomentosis ; calyce normali densissime ferrugineo-tomentoso;

petalis angustissime linearibus, quam sepala 10—14-plo longioribus; an-

Iheris calycem manifeste superanlibus, connectivo baud produclo.

Blatter 9

—

\% cm lang, 3,5—8 cm breit, Blattstiel 1—4,3 cm lang. Bliiten-

stand k—5 cm lang. Blumenblatter 1,3—1,4 cm lang, 0,6— 0,7 mm breit.

Brasilia: Minas Geraes, Biribiry bei Diamantina (Glaziou n. 202Uj

im April blUhend).

Einc sehr ausgezeichnele Art, welche besonders durch die prachtigen, schon-

nervigen und unterseits besiandig gelbbraun behaarlen Blatter charaktcrisiert wird.

Sie diirfte vielleicht in die Vcrvvandtschaft der X. mandioccana Eichl. zu bringen sein.

Loganiaceae

auclore E. Gilg.

^' _
"^

^

|T^ -I

V-
r

r^

r^t -

' .-^
"^^

Strychnos L. iy

§
>

y >

^^ ^
^'

i

^ w

^ - kW

*^-+ V-

4 'J

St. blamenaviensis Gjlg n. sp.; frutex scandens ramis junioribus

griseo-lomentosis, deuium glabris, cirrhosa, cirrhis spiraliter revolutis,

junioribus dense griseo-lomentosis; foliis petiolatis late ovalibus usque

obiongo-ovalibus, coriaceis, supra nitidis, subtus dense flavescenti-lomen-

tosis, apice breviter et acute acuminatis, basi sensim in petiolum angustatis,

triplinerviis, jugo laterali paullo supra folii basin abeunte et margin i
fere

usque vel apicem parallelo; cymis terminalibus multifloris, corymbosis;

floribus primo albidis, postea flavescentibus (ex Schenck); calycis lobis

linearibus, acutissimis, densissime ita ut pedunculis pediceliisque-fulvo

tomentosis; corollae tubo elongato terete densissime fulvo-lomentoso, lob9.^

ovalos acutos ad basim inlus aibido-barbalos 4—5-plo superanle. ,.

Blatter 5—9 cm lang, 2,5—4,5 cm breit, Blattstiel ca. 1 cm lang. BlUten-

rispen 3—4 cm hoch, 5—6 cm breit sehr viclblutig. Kelchblaiter ca. 2,5 mm lang.

Krontubus (wenn ganz entfallet) 1,2— -1,4 cm lang, 1,5 mm dick, Kronlappen ca.

2,5 mm lans.

_n

/

-u L

' ^

V

Brasilia: Civit. Sa. Catharina, bei Blumenau (Schenck n. 900, ino

Oct. blUhend; Wilh. Mailer a. 4 884), bei Sao Francisco (E. Ule n. 97, im

Nov. blUhend).

1st dcutlich verwandt mil St. Iriplinervia Marl., weichl aber ab dutch groCcre

Bluten und die unterseilsstets sehr dicht behaarten Blatter, wahrend die der St. tripl*'

nervia auch im Jugendzustand stets kahl sind. .v
- - . -

St. Olaziovii Gilg n. sp. ; arbuscula ramis teretiusculis glabris nigres-

centibus; foliis oblongis vel oblongo-lanceolalis, subcoriaceis usque coria-
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ceis, utrinque glaberrimis nitidulis, apice breviter acuminalis acutisque,

basi subrolundatis sed basi ima sensim breviter in petlolum anguslalis,

5-nerviis, jugo inferiore tenui sed manifeste conspicuo ad marginem ipsum

fere usque ad apicem percurrenle, jugo superiore cr. 7 mm supra folii

basin abeunte et usque ad folii apicem margini subparallelo-percurrenle,

nervis omnibus supra impressiSj subtus valde prominenlibus, venis

utrinque manifeste prominuHs inaequaliter reliculalis, sed fere omnibus
in cosla rectangulis; cymis axillaribus multiQoris paniculatis, foliorum

dimidium saeplus adaequantibus; floribus gracilibus ))albis«; calycis lobis

ovatis, apice subrolundatis, extrinsecus — ita ut pedunculis pedicellisque

dense tomenlosis; corollae tubo elongato terete, glnbro, lobos oblongos

subrotundatos cr. 3-plo superante.

Blatter 7—12 cm lang, 4—6 cm breit, Blattstiel ca. i cm lang. Bliitenrispen
3—4 cm hoch, 2—2,6 cm breit, sehr vielblutig. Kelchb latter ca, 2 mm lang, Kron-

tubus ca. 5 mm lang, 4 mm dick, Kronlappen ca. 4,5 mm lang.

Brasilia: Civit. Rio de Janeiro, Alto Macahe, in Wiildern (Glaziou

n. 18370, a. 1890/91).

Steht der St. Gat'dne^'i A. DC. am niichsten, ist jedoch von derselben durch Blatt-

und Bliitenmerkmale, vor allem auch durch die vielbliitigen, ausgebreiteten BiutenslSlnde

auf das beste getrennt.

St. calopliylla Gilg n. sp, ; arbuscula ramis junioribus densissime

flavescenti-tomentosis, demum glabrescentibus; foliis oblongis vel oblongo-

lanceolatis, rigide chartaeeis, apice acutissimis (non acuminatis), basi

subrotundatis, supra puberulis, subtus densissime flavescenli-tomentosis,

triplinerviiSj i. e. jugo inferiore marginal! inconspicuOj superiore paullo

supra foliis basin abeunte substrictoque, venis vix conspicuis laxissime

reticulars; cymis axillaribus densifloris paniculatis, brevibus, foliorum

saepius vix ^/^ longit. adaequantibus; pedunculis pedicellisque dense

tomenlosis; calycis lobis glabris vel glabriusculis ciliolatis ovatis acutius-

culis; corollae »albae(( tubo extrinsecus puberulo valido, lobos oblongos vel

lineari-oblongos ad basin densissime et longissime sericeo-tomentosos longit.

cr. 1,5-plo superante.

Blatter 3,5

—

4,5 cm lang, 1,5—2 cm breit, 3— 4 mm lang gestielt. Bluten-

rispe hochstens 1,5 cm lang und ebenso breit. Kelchblatter ca, 4,5 mm lang.

Krontubus ca. 5 mm lang, 2— 2,5 mm dick, Lappen 2,5—3 mm lang.

Brasilia: Civit. Minas Gera6s bei Ayuruoca^ in den Campos, 1800 m
(1. M. (Glaziou n. 15 239).

Ist am nachsten mit SL hicolor Prog. (Warming Symb. H^ p. 50) verwandt, von

welcher sie jedoch durch die Blattform und die Lange der KronrOhre verschieden ist.

§ 2. Intermediae.

St. ot)loilga Gilg n. sp.; arbuscula glabra, cirrbis gracilibus involutis

ornata, ramis subleretibus, brunneis; foliis oblongis vel rarius ovali-

oblongis, subcoriaceiSj supra nilidulis, subtus opacis, apice acutis vel
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saepius obtusiusculis brevissimeque apiculalis, basi 'sensim in petiolum

brevem angustatis, triplinerviis, jugo lateral! cr. 5 mm supra laminae

basin abeunte et margini subparallelo fere usque ad partem 3/5 fo^ii longil.,

percurrente, dein sensim evanescente; cymis axillaribus paucifloris bre-

vissimis ; calycis lobis ovatis vel late ovatis, acutis, glabris ; corolla

^alba(c

Blatter 3—6 cm lang, 1,5—2,5 cm breil, Blattstiel 2—3 mm lang. Bliiten-

stande 1

—

i ,5 cm lang, 3—5-bIutig. Kelchblatter 1-— 1,3 mm lang,

Brasilia: Givit. Minas, Serro do Sao yoao (Glaziou n. 19645), Serro

do Lenbeiro bei Sao yoao del Rei (Glaziou n. 14 095).
F

1st mit St, lanceolata Spruce nahe verwandt, unterscheidet sich jedoch von

derselbea durch die Blattform sehr deutlich, ferner auch durch die Gestalt der Kelch-

blatter.

St. Urbaniana Gilg n. sp.; arbuscula, cirrhis (utvidetur) nullis, ramis

teretibus, densiuscule griseo-pilosis, glabrescentibus; foliis ovalibus vel

ovali-ovatis, subcoriaceisj apice subrotundatis, basi rotundatis vel sub-
w

rotundalis, petiolo brevissimo puberulo, supra ad costam puberulis, subtus

glabris, utrinque nitidulis, 5-nerviis, jugo inferiore lenuissimo ad marginem

fere ipsum percurrente, superiore 2—3 mm supra folii basin abeunte

substricteque marginem petente dein fere usque ad apicem margini sub-

parallelo, iterum atque iterum yalde curvato, venis supra subtusque

subaequaliter manifeste prominentibus dense reticulatis; floribus in

paniculas multifloras terminales vel in axillis foliorum superiorum
T

axillares dispositis, ramis in dichasia abeuntibus, peduncuHs pedicel-

lisque pilis longis fulvis densissime obtectis; floribus nondum satis evo-

lutis.

Butter 2—3,5 cm lang, 1—2 cm breit, Blattstiel ca, 2 mm lang. Blutenstand
(noch nicht voll entwickelt) 2,5—3 cm lang.

Brasilia: Givit. Rio de Janeiro, Serra do Tingua (Glaziou n. 'I^ 213^

m. Jul. cum alabastris junioribus). ' '

' I

Diese ausgezeichnete neue Art stelle ich mil cincin gewissen Zweifel in die Nahe

der St. oblonga Gilg. Denn da voll ausgebildete BlUlen fehlen, ist cs nicht ganz sicher,

Ob die Art zu der Sect. /niermcdiae gehort.
+

St. cordifolia Gilg n. sp.; arbuscula subscandens (ex Glaziou) cirrhis

gracilibus involutis ornata, ramis subteretibus, novellis fulvo-tomentosis,

demum glabris; foliis ovatis vel ovato-oblongis, subchartaceis, apice mani-

feste sed late acuminalis acutisque, basi manifeste cordatis, petiolo bre-

vissimo, dense tomentoso, supra glabris, nitentibus, subtus undique

densiuscule pilis brevibus obsitis, 5-nerviis, jugo inferiore ad folii basm

abeunte et margini subparallelo, jugo superiore validiore 2—3 mm supra

folii basin abeunte primo substricte marginem petente, dein margini

parallelo et ita ut inferiore fere usque ad apicem percurrente; cymis

axillaribus 2—4-floris brevisslmis; calycis lobis ovatis, acutis, margine
4
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ciliolatis; coroUae albo-flavesccnlis, glabrae lubo brevi loborum vix '/j
r

aequante, lobis oblongiS; basi albido-barbatis.

Blatter 3—4 cm lang, 1,5—2,3 cm breit. Blattstiel hdchslens 1 mm lang.

Blutenstand 7—8 mm lang (incl. der Bliiten selbst}. Kelch bla Iter 4 mm lang.

Krone ca. 4 mm lang, davon betragt der Tubus elwa 1,5 mm.

Brasilia: Civit. Minas Geraes, Serra de Sao yoao (Glaziou n. 19645*,

111. Oct. flor.), ad Ilheos, locis petrosis, communis (Glaziou n. 14 096, m.

Jun, flor.).

Eine sehr gut charakterisierte Art, welche mit St. subcordata verwandt ist.

St. petropliila Gilg n. sp.; arbuscuhi subscandens (ex Glazioi), cirrhis

graeilibus involutis inslrucia, ramis terelibus, ul videlur semper pilis

fulvo-flavescentibus longis densissirae vestitis; foliis oblongo-ovatis, mem-
branaceisj subsessilibus, basi obtusis vel rarius subcordalis apice sensim

longe acutatiSj supra (nitiduHs) subtusque (opacis) subncqnaliler pilis bre-

vibus laxe aspersis (pih's ad nerves longioribus alque numerosioribus),

5-nerviis, jugo inferiore ad folii basin abeunte tenuissimo ad marginem

fere ipsum percurrente^ superiore validiore 2— 4 mm supra folii basin

abeunte prime substricte marginem petente, dein margini parallelo el usque

ad apieem iterum atque iterum ad nerves secundarios curvalo percurrente,

venis paucis inaequaliter laxissime relieulatis; cymis axillaribus, 3-floris,

brevissimis; ealyeis lobis lanceolatis, acutis, dorso fulvo-pilosis; corolla

(non visa, verosimililer mox delabente).

Blatter 3—6 cm lang, i—4,7 cm breit, Blattsliel ca. 1 mm lang. Blutenstand
5—7 mm lang, Dichasialstiel 3— 4 mm lang, Blutenstielchen kaum 1 mm lang. Kelch-

biaiter 2 mm lang.
F

Brasilia: Civit. Rio de Janeiro prope Sele Pontes, locis petrosis

vel saxosis (Glaziou n. 9945, m. Jan. deflor.), ad Piratininga (Glaziou

n. 9516, m. Dec. ster.).

Die neue Art gehiirt in die Verwandtschaft der St. cordifoUa und Si. subcordata^

ist aber von beiden durch Blatttexlur, Nervalur und Behaarung aufs besle ver-
F

schieden.

St. COUCiima Gilg n. sp.; arbuscula cirrhis (ul videtur) nullis, ramis

teretibus, laxe griseo-pilosis, demum glabrescentibus ; foliis ovatis vel late

ovatis, coriaceis vel rigide coriaceis, basi inanifeste cordalis, apice rolun-

datis vel saepius brevissime apiculalis, peliolo brevissimo puberulo, supra

glaberrimis vel ad costam rarius puberulis, sublus pilis minimis laxe ob-

tectis, utrinque nitidulis vel nitidis, 5-nerviis, jugo inferiore fere ad mar-

ginem ipsum percurrente, superiore paullo validiore vix 1 mm supra basin

abeunte prime substricte marginem petente dein usque ad folii apieem

margini subparallelo, iterum alque iterum paullo curvato, venis supra sub-

tusque subaequaliter valde prominentibus dense vel densissirae relieulatis;

floribus ....

Blatter 1,5—3 cm lang, 0,5—1,7 cm breit, Blattsliel or. 1 mm lang.
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Brasilia: Civit. Rio de Janeiro, Serra do Tingua (Glaziou n. 11 213,
- 4 ' i *

§ 3. Breviflorae.
"-^ V

St. fnlvofomentosa Gilg n. sp.; frutex scandens ramis junioribus

dense fulvo-tomenlosis, demum glabratis, cirrhosa, cirrhis spiraliter invo-

lutis, densissime fulvo-lomenlosis ; foliis ad ramos inferioribus ovatis yel

late ovatis, superioribus sensim ovalibus vel oblongis usque anguste ob-

longls, omnibus apice acutis, basi rotundatis vel subrotundatis, mem-

branaceis vel subchartaceis, supra nitidis et non nisi ad nervos pilis parcis

obtectis, subtus (praesertim ad nervos venasque) densiuscule fulvo-pilosis

vel saepius-tomenlosis, nervis 5 supra impressis, subtus prominentibus,

jugo inferiore manifeste conspicuo cr. 2 mm a margine percurrente, jugo

superiore 5—8 mm a margine percurrente paullo validiore usque ad fol"

apicem manifeste conspicuo, venis utrinque subaequaliter prominentibus

densissimeque reticulatis; floribus minimis in apice caulis ramorumve JP

paniculas subcapitatas valde confertas, 8— 15-floras collectis, ramis m
dichasia brevissima simplicia desinentibus; sepalis inferne paullo connatis,

ovatis, aculiusculis vel aculis, densissime fulvo-pilosis; corolla quarn.ca'y*

4

sterilis).

Ich habe die vorstehende Pllanze, obgleich sie weder Bluten noch Friichte trSgt,

beschrieben, well es mir keinem Zweifel unterliegt, dass sie mit St. Vrbaniana^ noch

mehr aber mit iS^ brevifolia Spruce verwandt, aber von ihnen durch die Blattform und

Nervatur auf das beste getrennt ist, Sie wurde von Glaziou unter derselben Nummer
mit St, Urbaniana gesammelt, doch ist eine Identit^t giinzlich ausgeschlossen.

St. Solerederi Gilg n. sp.; frutex vel arbor cirrhis (ut videtur) nuUis,

glaberritnus^ ramis manifeste tetragoniS; longitudinaliter striatis, griseis;

foliis ovalibus vel ovali-oblongis vel late-ovalibus, subcoriaceis, basin

versus sensim in petiolum brevem cuneato-angustatiSj apice breviter et

late apicnlatis, apice ipso acutis, utrinque nitidulis, 5-nerviis, jugo inferiore

tenuissimo (vix conspicuo) ad marginem ipsum percurrente, jugo superiore

8—10 mm supra folii basin abeunte margini semper parallelo vel sub-

parallelo vix ad venas curvato, venis utrinque subaequaliter valde promi-

nentibus inaequaliter dense reticulatis; floribus in paniculas subcapitatas

paucifloras axillares terminalesque collectis, ramis unifloris vel in dichasia

simplicia abbreviata conferta desinentibus; sepalis liberis ovatis, margine

ciliatis, acutis; corolla....

Blatters—42 cm lang, 3—6 cm breit, Blattstiel 5—17 mm lang. Blutenstand v/

>

^—12 mm lang. /:;"*'

Guiana gallica (Melinon n. 430 herb. BeroL).

Strychnos Solerederi gehort wohl sicher in die Verwandtschaft der St, Melinoniana

Baill. (Bull. soc. Linn. Paris I. p. 256), ist aber verschieden durch Blattform und -ner-

vatur. Ich habe die Art nach Herrn Dr. Solereder benannt, welcher schon die Ver- |,

schledenheit der beiden Arten erkannt und im Herb. BeroU notiert hatte.
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subduplo longiore; tubo lobos longiludine paullo superante, lobis inlus

longiuscule albido-pilosis.

Blatter 4—40 cm lang, 2,5—4,5 cm breit, Blaltstiel 2—3 mm lang. Blulenstiel
8— 4 2 mm lang, dicht braun behaarl. Bliitenslielchen kaum vorhanden. Kelch ca.

1— 4,3 mm hoch, Krone 2,5—3 mm lang.

Brasilia; Civit. Rio de Janeiro (Glaziou n. 4883].

Eine ausgezeichnet charakterisierte Art, welche in die Verwandlschafl der St.

Castelnaei Wedd. und der SL rubiginosa geliurt, von beiden abcr in zahlrcichen Punkten
slark abweicht.

St. Sellowiaua [Prog.) Gilg.

Progel beschrieb (in Mahtius FI. Brasil. VI. 4 p. 284) eine Varietal Selloana der

Slrychnos brasiliensis Mart. Ich halie cs fur unzutielTend, diesePflanze zu SLhrasilicnsis

zu slellen, da sic von letzterer Art gewiss mehr abweicht, als manche der von Pkogel

aufgestelllen Arten unter einander. Es geht dies auch schon deutlich aus der von Progkl

gegebenen Diagnose hervor. Ich halte St. Sellowiana fiir naher verwandt mit Si, brevi-

flora als mit St, brasiliensis. Es gehOren hierher auch Glaziou n. 47 4 48 u. 6047, welche

sehr gut mit den SELLOw'schen Originalen iibereinslimmen.

St. Niederleinii Gilg n. sp.; arbuscula 2—3 m alta (ex Balaxsa) ramis

brunneis vel brunneo-griseis, glabris, teretibus, spinis magnis reclis hinc

inde inslructis; foliis ovatis vel ovalibus usque ovali-obovalis, subcharta-

ceis vel rigide membranaceis, glabris, basi acuiis vel rolundalis, apico

longe acutatis vel plerumque late acuminalis, 3-nerviis (jugo marginali vix

conspicuo), jugo lateral! tenui nervos ceteros paucos vix superante sed

usque ad apicem iteiiim alque ilerum curvato-procurrente, venis utrinque

inconspicuis; floribus in apice caulis ramorumque in paniculas multifloras

(15—30-floros) sublaxas dispositis, ramis glaberrimis in dicbasia siniplicia

desinentibus, rarius 1—2-floris; sepalis late ovatis, oblusiusculis; corolla

campanulata quam calyx plus triple longiore, tubo lobis manifesle bre-

viore, lobis inferne longe sericeo-pilosis; bacca mole cerasi minoris, rubra,

carnosa, semen 1 ineludente.

Blatter 2,5—3,5 cm lang, 4—2 cm breit, Blattstlel ca. 2 mm lang. Bliilen-

stand 4,5—2 cm lang, 1,5—2,5 cm breit. Bliitensliel 4

—

4,6 cm lang; BliitensUelchen

4,5—2 mm lang. Kelch kaum 4 mm hoch. Corolle ca, 3 mm hoch. Beere
4—4,3 cm im Durchmesser.

Argentina: Misiones, San Pedro (Niederlein n. 1959, m. Novemb.

florif.). — Nom. vernac. aPalo Amargotr.

Paraguay: Villa Rica, in sepibus (Balansa n. 2049, m. Oct. flor.

et fruct.).

Hierher gehtirt wahrscheinlich auch cine Pflanze, welche von Ihkring in Rio

Grande do Sul (Brasilia) n. 34 u. 34 in Bruchstiicken gesammclt wurde.

SL Niederleinii gehort in die Verwandtschaft von St. brevi/lora A. DC, isl aber

durch mebrere Merkmale, vor allem die Blaltnervatur, sehr gut verschieden.

St. oligonenra Gilg n. sp.; arbuscula, ramis griseo-flavescentihus,

teretibus, longitudinaliter striatis. spinis ul videtur nullis; foliis ellipticis
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vel obovato-ellipticis usque obovatis, glabris, inferioribus (ad ramos) siib-

oWiquis vel obliquis, apice acutiusculis vel rotundaliSj superioribus (ad

ramos) apiee breviler vel longiuscule acuminatis, apice ipso acutissiinis,

omnibus basin versus sensim in petiolum brevissimum angustatis, adultis

subcoriaceis, 3-nerviis (jugo marginali subinconspicuo), jugo laterali coslae

subaequivalido 3—4 mm supra folii basin abeunte et margini usque ad

folii apicem parallelo, nervis secundariis paucis, venis omnino inconspicuis;
L J

floribus aibido-flavescenlibus in apice caulis ramorumque in paniculas

submultiQoras, laxas dispositis, ramis glaberrimis in dichasia simpllcia

desinentibus; sepalis late ovatis, acutis, margine fimbriatis; corolla calyce

subquadruplo longiore campanulata , tubo lobis inferne
r

pilosis manifesto breviore.

Blatter 2—5 cm lang, 1,2—2,2 cm breit, Blattstiel ca. 3 mm lang. Bliiten-

sland 2,5—3,5 cm lang, 2 cm breit; Blutenstandsstiel 2—2,3 cm lang, DichasienstieI.e

5—6 mm, Bliilenslielchen ca, 3 mm lang. Kelch ca. i mm hoch. Corolle 3,5

3,7 mm lang,

Brasilia: Givit. Rio de Janeiro prope Alto de Nova Friburgo in

regione ))capoeira« dicta (Glaziou n, 4098, m. Mart, flor.j. ,

Diirfte nacli der Einleilung Progel's wohl in die Nahe von St. brevifoUa zu slellen

sein, isl aber von alien Arten dieser Gruppe durch die eigenartige Blattnervatur sehr

abweichend.

longe sericeo-
* V-

'l

L

'.T

r:iU-J

1

1

-^

h J

^' h

L-4

'-^
.

^

y--Ls"

r- .M,

-.''>:
,r f V+

-'I

-'\

Gentianaceae

auctore E. Gilg.
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C. Malmeaiia Gilg n. sp.; herba pusilla glaberrima, caule subfiUformi

simplici vel rarissime ramum brevem emittente; foliis minimis oppositis
^ L ^

laneeolalo-linearibuS; sessilibus, acutis vel acutissimis; floribus parvis m
r ^^

apice caulis in dichasium simplex 3-florum vel rarissime bis furcatum

dispositis, conferlis, pedicellis brevissimis; calyce profunde 5-partilo, den-

tibus lanceolato-linearibus, acutissimis; corollae tubo sepala adaequante

subcylindraceo, lobis tubi V2—Vs 'ongit. aequantibus ovato-lanceolatis,

acutis.
f ' — ,

Die niedrigen PflSinzchen mil meist unverzweiglem Stengel sind meist nur 6—7,

selten bis 10 cm hoch. Blatter 3—4 mm lang, 1,5 mm breit. Blutenstielcbeo

2—2,5 mm lang, Kelch 4—5 mm hoch. Corolle ca. 7 mm lans.

Brasilia: Prov. Rio Grande do Q 1

auf

offenen, sandigen, etwas feuchten, wenig grasigen Platzen (Malme n.424 ,

im Mai 1892 blQhend).

Diese neuc Art gehort in die Verwandtschaft von C. tenella, ohne zu derselben

nijhcre Bezichungen aufzuweisen.
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Symphyllophyton Gilg n. gen.

Ilerba floribus 4-meris, paniculatis, ramis^in dichasia simplicia desi-

nentibus. Sepal a fere usque ad basin liberaj lineari-lanceolala, acu-

tissima, nervis validis parallelis notala. Corolla infundibuliformis fere

usque ad medium in tubum inferue sensim angustatum connata, toro crasso

(an secernenli?) carnoso insidens, lobis 4 late ovato-orbicularibus, sub-

rotundatis, in aestivatione conlortis.
y,

euntia, difformia, filamenlls staminum duorum quam ceterum 4- vel 5-plo

longioribus. Antherae crassae, oblongae vel anguste oblongae, conncclivo

apice pauUo triangulari-elongalo, inter crura affixae, longitudinaliter de-

hiscentes, 2 quam ceterae subduplo longiores, sed omnes polliniferae.

Ovarium paullo stipitatumj anguste oblongum, uniloculare, placenlis 2

crassis parietalibus multiovulatis. Stylus inferne anguste filiformis,

superne valde incrassatus et in stigma late bilobum abiens fere coroUae

longitudine. — Pollinis granula quaternata (in tetraedris), superficie

regulariter elevato-reticulata.

S. caprifolioides Gilg n. sp. ; herba (an annua?) valde ramosa, gla-

berrima, ramis teretibus flavescentibus
,
glauceseentibus; foliis opposilis

inter sese omnino connatis et phyllodium ovali-oblongum , integrum,

membranaceum, apicibus acutum vel brevissime acuminatum, parce et

inaequaliter nervosum formantibus, supra opacis, subtus glauceseentibus;

floribus albidis (ex Glaziou).

Pflanze (wie es scheint) 30—40 cm hoch. Zusammengewachsene Blattpaare

(ausgewachsen) 6—9 cm lang und 4—5 cm breit. KcIchzUhne etwa 7 mm lang,

^— f,5 mm breit. Krone 4,6—i,l cm lang, davon belragt die Riihre elwa 7 mm;
Kronlappen 9— 4 mm lang und fast ebenso breit.

F

Brasilia: Civit. Goyaz, Morro das Lages, prope urbem Goyaz, inter

saxa (Glaziou n. 21 773; m. Julio flor.). — Verisimiliter hue special planta

a el. Gardner in civit. Piauhy sub n. 2916 infeliciler nimis iraperfecla

collecta.

Diese auffallende Pflanze ist besonders durch ihrc ungleichartigen SlaubblSU^r

charakterisiert, cin Fall, der bei der Familie der Gentianaceae sonst nur noch bei

Canscora und Schinziella auftritt. xMit diesen altweltlichen Gallungen hat unsere Pflanze

jedoch sonst nichls gemein, sondern sie gehort, wie audi aus ihrcr Pollenslructur her-

vorgeht, zur Gruppe der Helieae, und zwar in die Verwandlschnft von Lagenanlhus und

Calolisianihus. Eine Vereinigung mil einer dieser eng geschlossenen Galtungen kann
r

jedoch nicht in Frage kommen. i
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Acanthaceae

auctore G. Lindau
* ij

Staurogyne Wall.
r

St. ericoides Lindau n. sp.; planta fruticulosa caulibus compluribus
r

parum ramosis, leretibus, breviter ferrugineo-lomentelliSj usque ad 30 cm

longis. Folia petiolis brevissimis oblongo-lanceolata utrinque sensim

angustata, apice obtusiuscula, 20—30x5—6 mm, utrinque et ad mar-

ginem pubescentia. FJores in spicis terminalibus, brevibus, paucifloris,

exlus sparse pilosi. Pedicelli 2—3 mm longi, pubescentes, bracteolae ad

apicem pedicelli, subulatae, 2 mm longae, pubescentes. Floresflavi. Galycis

laciniae anticae lanceolatae, obtusae, 10X1,5 nim, laterales 9x1 nim,

postica oblonga, 11X3 mm, omnes pubescentes. Tubus 21 mm longus,

basi 2, apice 5 mm diamelro. Corollae lobi aequales 2 mm longi, 3 mm
lati. Filamenta fere ad basin tubi affixa, anteriora 18, posteriora 15 mm
longa, staminodio basi sigmoideo 5 mm longo. Antherae 1 Y2 ^^ longae.

Pollinis granula typica 30—36 [i diam. Ovarium 2, stylus parum exserlus

26 mm longa. Gapsula ignota.

In Brasiliae civ, Minas prope Alegria ad Garaca ad rivulos; Glaziou

n. 15295, flor. Jun.

Ahnlich der 5/. veronicifolia (Nees) 0. Ktze., aber durch die Blattform und Be-

haarung, sowie die groCen Bliilen weit getrennt.

Mendoncia Veil,

M. mollis Lindau n. sp.; scandens caule breviter patenti-hirsulo,

inlernodiis e. 1 4 cm longis. Folia petiolis 1 cm longis, dense flavido-pubes-

centibus ovata, basi rotundata, apice sensim acuminata et subito mucronu-

lata, usque ad 9x4 cm, utrinque pubescentia, subtus mollia. Flores rosei,

in axillissolitarii (an semper?) pedicellis c. 25 mm longis, longe et patenter

flavido-pubescentibus. Bracteolae ovales, utrinque rolundatae, apice bre-

JL-.

X fere

marginibus adglutinatae. Calyx annularis, pubescens, c. 2 mm alius.

Corolla deest. Ovarium c. 3 mm longum, dense pubescens. Fruetus deest.

In Brasiliae civ. Minas prope Arassuahy: Glaziou n. 16292, flor. Jul.

Eine durch die weiche Behaarung der Bracleolen und Blatter ausgezeichnelc Art,

die auch durch die Form der Bracleolen von den nahestehenden getrennt ist. Am

meistcn ahneit sie der M. Yelloziana Mart., deren Bracleolen aber ianger und mehr am

Rand und Rippe behaart sind. Das Ovar bci M. Vellosiana ist kahl.

Rnellia L.

R. (Dipteracantlms) hapalotricha Lindau n. sp.; suffrutex simplex vel

pauciramosus, c. 50—60 cm altus, caule tereti subscabro, minute ?^^
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cenle. Foliorum paria aequidislantia, inlernodiis c. 5—7 cm longis. Petiolus

3—4 mm longus, pubescens. Folia oblonga, utrinque anguslala, apice
oblusa, 5—6X1,5

—

2,5 cm, subtus subscabra, utrinque velutino-pubcs-

centia. Flores violacei vel in axillis solilarii vel in capitulo lerminali

congesti. Bracteolae 0, sed folia in capitulo minora. Calycis lobi lanccolati,

28X2 cm, acuti, hirsuto-pubescentes. Tubus c. 35 mm longus, extus

puberulus, a basi usque ad medium fere c. 2 mm diam., ad apiccm in

faucem usque ad iO mm diam, amplialus. Corollae lobi 15x12 mm,
rotundali. Filamenta basi connata, 9 resp. 4 mm longa. Antherae 4 mm
longae. Pollinis granula lypica, 115—122 [x diam. Discus 1 mm alius.

Ovarium 3 mm longum, pubescens. Stylus 36 mm longus, pilosus. Stigma

dilatatum 2 mm longum. Capsula deest.

In Brasiliae civ. Goyaz prope Cabeceiras do Rio Gama: Glaziou

n. 21882, flor. Majo.

Nahe mit R, glanduloso-punctata (Nees) Lindau verwandt, abcr mit viel schmalercn,

kiirzer gestielten Blattern, l^ngeren und schraaleren Kelchzipfeln und vici kiirzerer und

gleichm^Cigerer Behaarung.

Hochst wahrscheinlich gehdrt hierzu das Exemplar Glaziou n. 21 875, das sich

durch etwas Ifingere Behaarung, schmalere, festsitzende Blatter und iiicht am Ende der

Achse gehaufte Bliiten unterscheidet.

R. (Dipteracauthus) adenostachya Lindau n. sp. ; suffrutex (?) caulc

sublereti, glabro. Folia petiolis 15—20 mm longis oblonga utrinque

acuminata, basi obtusata, c. <3X5 cm, superiora mullo minora, novella

pubescentia, adulta subscabriuscula subtus ad nervos sparse pilosa. Spicae

in axillis foliorum superum sublerminales, simplices, pedunculatae, tolae

glanduloso-pubescenles. Bracteae ad apicem minores, lanceolalae, sub-

obtusae. Flores cyanei. Calycis laciniae lineales, subobtusae, < 1— 1

2

X2 mm, glanduloso-pubescentes. Tubus 35 mm longus, basi 2, ad apicem

sensim ad 7 mm amplialus, extus pilosus. Corollae lobi rolundati,

7x7 mm vel majores. Filamenta H resp. 5 mm longa, basi biua in

stipitem liberum 5 mm longum, tum decurrentem connata. Antherae in-

clusae, 4 mm longae. Pollinis granula lypica, 100—105 }i diam. Discus

i mm alius. Ovarium apice pubescens, 3 mm longum. Stylus 27 mm
longus, pilosus. Stigma dilatatum, 3 mm longum. Capsula deest.

In Brasiliae civ. Goyaz ad Estrada da Canastra propa Santa Luzia;

Glaziou n. 21 883% flor. Aug.

Verwandt mit fi. grandiflora (Nees) Lindau, aber durch die driisig beliaarten und

gestielten Inflorescenzen schon auCerlich verschieden.

R. (Dipteracanthns) goyazensis Lindau n. sp. ; suffrutex caule tetra-

gono, glaberrimo. Folia subsessilia vel breviter pctiolata, ovata utrin<iue

rotundata vel apice subacuminala, basi interdum subcordata, usque ad

6x3 cm, glaberrima, supra nigrescentia. Flores cyanei, solilarii, axillares,

in ramis brevissimis axillaribus, bracleolis 0. Calycis lobi lineales 6—8 mm
longi, minute puberuli, pilis glanduligeris paucis interspersis. Tubus
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35 mm longus, basi 2,5 mm diam.^ a medio ad apicem ad 10 mm diam,

ampliatus, extus puberulus. Corollae lobi rotundatij 9X8 mm. Filamenta

basi connata 13, resp. 8 mm longa. Antherae 3 mm longae. Pollinis gra-

nula lypica, 75—80 jx diam. Discus parvus. Ovarium puberulum, 3 mm
longum. Stylus 23 mm longus, pilosus. Sligma dilatalumj 1,5 mm longum.

Capsula deest.
J,

In Brasiliae civ. Goyaz ad Morro do Frota prope Meia Ponte; Glazioii

n. 21879, flor. Sept,

Steht R. hypercoides (Nees) Lindau nahe, ist aber in alien Teilen viel groCer. Die

Behaarung fehlt hier fast ganz iind ist am Kelch eine total anderc wie be! jener Art.'^^'\^'

' - .i^ ^ *

R. (Dipteracantlms) trachyphylla Lindau n. sp.; herba spithamea,'

caule breviter scabro-hirsuto. Folia sessilia oblongo lanceolate, utrinque

acuminata, usque ad 40X6 mm, scabro-hirsutula, ad apicem caulis con-

f f

- *

ferta, Flores cyanei, solitarii axillares, bracteolis 0, Calycis lobi 12X1 inm;

apice subacuminati, pubescenles pilis glanduligeris paucis interspersis.

Tubus c. 35 mm longus, basi 1,5 mm diam., a medio ad apicem usque ad

10 mm diam, ampliatus, extus puberulus. Corollae lobi rotundati,

11X10 mm. Filamenta basi connata, 11 resp. 6 mm longa. Antherae

4 mm longae. Pollinis granula typica, 95—105 jx diam. Discus parvus.

Ovarium puberulum, apice pilis longioribus obsitum, 3 mm longum. Stylus

32 mm longus, pilosus. Stigma dilalatum, 2 mm longum. Capsula deest:

In Brasiliae civ. Govaz ad Rio Gorumba: Glaziou n. 21 872, flor.
*^ ^ i -

1

J

Sept.

Am nachsten der /?. Vindex Mart, stehend, aber durcli die feinere und rauhere

Behaarung, die viel breileren Kelchzahne und die slarren Blatter sofort zu unter-

scheiden. ^

> -.

T L '

R. (Pliysiraellia) adeDOcalyx Lindau n. sp.; planta superba ranns

vilJosis. Folia sessilia ovata basi subcordala vel rotundata, apice obtuso-

rotundata, usque ad 4x2—2,5 cm, superiora et inferiora minora, viiloso-

pubescentia. Flores rubri, in spicam terminalem simplicem vel suibramosam

pilis glanduligeris dense villosam congesti. Bracteae ad apiceni minores,'

oblongae, mediae 20x5 mm. Calycis laciniae lincales, obtusae, <8X2 mm,

glanduloso-pubescenles. Tubus 35 mm longus, basi 3 mm diam. sensim

ad 9 mm diam. oblique ampliatus, extus pilosus. Corollae lobi c. -ISX

15 mm vel majores. Filamenta 30—32 mm longa, vix basi connata.

Antherae 6 mm longae exsertae. Pollinis granula typica, c. 100 [i diam.

Discus crassus, 1,5 mm alius. Ovarium pubescens, 3 mm longum. Stylus

55 cm longus, pilosus. Stigma dilatatum, 1,5 cm longum. Capsula 4 sperma;

18 mm longa, 8 cm lata, ungue brevi, pubescens.

In Brasiliae civ. Goyaz inter Guariroba ct Siriaeo: Glaziou n. 21 886)

flor, Jul.

T r

Vcrwandt mit R. angustior (Nees) Lindau, aber durch die sitzenden und abgeru n-,1 '
'

deten BlaUer und die viel dicbtere und zottiucre Behaaruna vcrschiedcn.
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R. (Pliysiruellia) eurycodoii Lindau n. sp.; suffrutcx (?) ca\ile pubes-
cente. Petiolus 2—3 cm longus, pubescens. Folia ovata, basi exrolundalo
subito in petiolum decurrentia^ apice sensim acuminata, c. 22 cm longa,

8— 1 cm lata, utrinque minute pubescentia. Inflorescentiae cymosae bracteis

deciduis; in axillis summi paris foliorum gignunt pedunculi 2, 12—15 cm
longi, puberuli, e quorum apice, bracteis et alabastro terminal! deciduis,

crescunt 4 pedunculi c. 3 cm longi, (jui iterum apice scmcl vel bis dicho-

lome ramificanlur. Flores breviter pedicellati, pallide flavi. Calycis lobi

oblongi, apice obtusi, 10x2 mm, puberuli, pilis glanduligeris inlermixlis.

Tubus basi 4 mm diam., in 10 mm altit, inflexus, turn in fauccm campanu-

latum, 20 mm longum, apice c. 24 mm diam. ampliatus, extus pilosus.

Corollae lobi obtusi, 9 mm longi, basi 10 mm lati. Filamenta incUisa 16

vel 14 mm longa, bina in basi in stipilem liberum 5 mm longum conjunrfa.

Antherae 7 mm longae. PolHnis granula typica 95—105 mm diam. Discus

crassus, 1,5 mm alius. Ovarium puberulum 5 mm longum. Stylus 35 mm
longus, pilosus; stigma dilatatum, 4 mm longum. Capsula 3,5 cm longa,

7 mm lata, glabra, 8 sperma, ungue 7 mm longo.

In Brasiliae civ. Goyaz inter Forquilha et Fornos in silvis: Glaziou

n. 21 868, flor. Aug.

Von R. acutangula Necs unterschieden durch die gleichmaCige feine Bchaarung

aller Tcile, durch die groCeren Bluicn iind kiirzcren Bliitcnrobren, sowic durch die

breiten, fast abgestutzten Kelchzipfel.

Sichazothece Lindau nov. cen. Odontoneminarum.

Calycis laciniae 5, usque ad basin liberae. Tubus cylindricus, non

ampliatus. Corolla bilabiata, labio supero apice minute 2 dentalo, infero

apice 3 lobo. Antherae 2, in parte superiore tubi affixae. Loculi ad

unumlatus seriatim superpositi, toto dorso adnati, infero calcarato. Poll in is

granula parva iis omnium Odentoneminarum aequalis. Cetera ut in Jnsticia.

Capsula deest. — Bracteae bracleolaeque filiformes, parvae. Inflores-

centia cymosa, subdi-vel trichotoma, laxa.

Die Gatlung steht unter den Odentoneminae wegen ihrer Antheren einzig da. Die

Antlierenfacher liegen auf eincr Seite dcs Filamentes dicht iiber einander und sind mit

der ganzen Ruckenseite angewachsen. So getrennte Antherenfacher kommen sonst in

der Abteilung nicht vor. Der Pollen ist kleincr als gewohnlich und ist typischer

Spangenpollen mit 3 Poren. Der Blutonstand gehort zum cymosen Typus. Er baut sich

folgendermaBen auf. Es schlieGt die Achse mit einer lockeren, kleinen, sogleich weiter

zu besprechenden Traube ab; gleichzeilig tritt in der Achsel eines Blattes des oberslcn

Paares ein Spross auf, der die Fortsetzung der Achsc zu bilden scheint. Er schlicCt

ebenso ab, nur dass der geftirderte Axillartricb diesmal aus der cntgegengesetztcn Bhill-

achsel hervorkommt. So geht es etwa 4—5 mal fort. Die kleinen schcinbar axilliiron

Trauben sind gestielt und tragen etwa 4—5 Blutenpnare in lockeror Anordnung.

D. cyliudracea Lindau n, sp,; tota planta di-vel Iricholome ramosa,

ramis ferrugineo-pubescentibus. Folia petiolis 8—15 mm longis, pubes-

centibus oblongo-ovata apice acuminata, basi rotundata, sacpissime uno
.1 -1
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latere oblique profundius ad petiolum decurrentia, 5—8x3—3,5 cm, sed

ea ramulorum axillarium minora, ad costas et marginem pilosa, uiepi-

branacea. Inflorescentiae foliis duplo breviores rhachi puberulo, prime

visu lis Ilabracanthi silvatici similes. Flores violacei. Bracteae filiformes,

1,5 mm longae. Bracteolae ad apicem pedicelli 4—5 mm longi, minute

puberuli affixae, 1,5 mm longae. Calycis laciniae 5 lanceoiatae, 2X1 mm.

Corolla exlus intusque pilis paucis adspersa. Tubus 6 mm longus, cylin-

draceus, c. 1,5 mm diam. Labium superum 5 mm longum, basi 2,5 mm
latum, apice minute 2 dentatum; inferum 5 mm longum, lobis obtusis

lateralibus 2x1,5, medio 2X2 mm. Filamenta 2 mm longa. Antherarum

loculi 1 mm longi, superus obtusus, inferus basi calcaratus. Pollinis granula

30X23 jx. Discus parvus. Ovarium 1,5 mm altum. Stylus 9 mm longum,

basi pilosum. Stigma indivisum. Gapsula ignota.

In Bras ilia e civ. Bio de Janeiro ad Palmeiras in silvis: Glaziou

n. 8960, flor. Sept.

Poikilacanthus Lindau. "r^^
r

P. pliyllocalyx Lindaq n. sp.; fruliculus (?) ramis teretibus pubes-

centibus. Petioli breves, usque ad 3 mm longi. Folia ovalia, utrinque

\

I

.

V >

X Flores cyanei
J

solitarii vel gemini, axillares. Bracteolae filiformes, pubescentes, 3—4 mm
longae, Calycis laciniae ovato-lanceolatae, 17x5 mm, pubescentes. Tubus

9 mm longus, basi 3, apice 6 mm diam. Labium superum subbidentatum?

9 mm loneum. 9 mm basi latum. T.ahinm infnrum lobis tribus, 10X6 mm.

_ i
'y.

' ^

JFilamenta ad faucem affixa, 7 mm lata. Antherarum loculi superpositi

2 mm longi. Pollinis granula typica, 70—80x38 ja. Discus 1, ovarjuni

2 mm alta. Stylus 15 mm longus, sparse pilosus, Capsula ignota.

In Brasiliae civ. Goyaz inter As Brancas ct Cecal: Glaziou n. 21876,

flor. Jan.

Verwandt mit P. pubescens Lindau, aber durch die cifOrmigen, beidendig zuge-

spitzten Blatter iind die breilea biattartigen Kelchzipfel sofort zu unterscheiden. •;: '
;

P. encodes Lindau n. sp. ; fruticulosa ad basin tuberem formans^

Caules e tubere orii spilhamei erecli puberuli, turn glabrescentes, gen',^":

lati. Folia subsessilia oblonga, basi anguslala, apice oblusala, usque ad.

? mm, glabrescentes. Flores lilacini, in spicam terminalem, Brevem

composili. Bracteae subspathulatae 6X1,5 mm, puberulae. Bracteolae

- T

X

X7X1 mm, puberulae. Calycis laciniae oblongo-lanceolalae, aoutae, n

3 mm, margine minute puberulae. Tubus 5 mm longuS; c. 4 mm diam.,

extus puberulus. Corolla bilabiata. in alabastro adulto labium su

10 mm longum, exlus puberulum, inferum 3 lobum, 10 mm longum. tfUd-

menta 9 mm longa. Antherarum loculi superpositi, loculus inferus 2,5 mw

longus, basi calcaratus, superus vix brevior, basi acutus. Pollinis ^^^^
75—85x36 {1. Discus 1 mm, ovarium 2 mm alta. Stylus 1 1

mi
'

Capsula ignota.

i
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In Brasiliae civ. Goyaz prope Chapadao dos Veadeiros ad Hazenda
de Boa de Visla: Glaziou n. 21 869, flor. Jan.

Von den ubrigen brasilianischen Arten der Gattung durch die Knolle an der Basis

verschieden. Der Pollen besitzt stall eckiger Faceltenplatlen runde; Poren sind nur 2

vorhanden.

var. fulvo-pubescens Liudau. Diflert caulibus repcnlibus fulvo-

pubescenlibus et foliis breviler peliolalis, fulvo-puberulis. Corolla alba.

In Brasiliae civ. S. Paulo inter Gala Brama ct Rio Pardo: Regnell 111

n. 957, flor. Mart.

Die Bluten haben bei der Varieliit folgende MaGe: Tubus 7 mm long, untcn 3,

oben 6 mm im Durchm. Obcrlippe 13 mm lang, utilen 8 mm breit. Untcrlippe 12 mm
lane. Seilenlappcn 11x10, Millellappcn 10x10. Pollen wie bei der Art.

Justicia L.

J. (Ampliiscopia) pycnophylla Lindau n. sp.; fruliculosa basi in

tuberem inflata, unde caules oriiinlur simplices vel rarius ramosi lineatim

pubescenles cystolithis striati 15—30 cm longi. Folia densa petiolis 2 mm
longis ovalia basi rotundata, apice acuminalula, 3—4 cm longa, saepissime

1,5 cm lata, glabra, retulato-venosa. Spicae lerminales vel in superioribus

axillis foliorum axillareS; breviler pedunculatae, foliis longiores. Flores

violacei. Bracteae suborbiculares, 11x10 mm, dense imbricatae, venosae,

glabrae. Braeteolae subsemiorbiculares, acuminatae, 8x4 mm, glabrae,

venosae, Calycis laciniae 5 lanceolatae, 5x1 nim, glabrae, ad marginem

fere hyalinae. Tubus 7 mm longus, basi 3, apice 5 mm diam. Labium

superum 6 n]m longum^ basi 5 mm latum, apice minute bidenlulosum;

infcrum 9 mm longuu), palalo rugoso, lobis oblusis, lateralibus 5x4,
medio 4x5 mm. Filamenta 5 mm longa. Anthcrarum loculi inaequi-

alte affixi, 1,5 cm longi, infero basi calcarato. Pollinis granula typica,

42—46x27 {X. Discus parvus. Ovarium 1,5 mm allum. Stylus 11 mm
longus, basi pilosus. Capsula ignota.

In Brasiliae civ. Goyaz prope Formosa in campis: Glaziou n. 21870,
*

flor. Dec.

Am nachslen mit Justicia polystachya Lam. verwandt, aber von ihr durch den

Wuchs, die Form der Bl&tler und die dichte Beblalterung ganz verschieden.

J. (Ampliiscopia) glischrantha Lindau n. sp,; caulis obtuse letragonus

patenti-hirsutus ad apicem glanduloso-pubescens. Folia peliolis 5—8 mm
longis birsutis ovalia basi sensim in peliolum angustata apice acuniinata,

8—13x5—6 cm, ad costas et marginem pilosa. Spicae ad apicem ramosum

2—3 congestae, pedunculatae, foliis breviores, tolae glanduloso-pubes-

centes. Flores pallide rosei. Bracteae lanceolatae, 5x1,5 mm, bracleolae

4x1 n^m, omnes glanduloso-puberulae. Calycis lobi 4, lanccolali, 6X
1 5 mm elanduloso-puberuli. Corolla oxlus glanduloso-puberulus. Tubus

8 mm longus, fere cylindricus, c. 3 mm diam. Labium superum 6 mm
longum, apice indivisum, basi 6 mm latum; inferum 7 mm longum, 5 mm

Botanische Jiiliibuclier. UeibUtt tiO. d
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in medio latum, lobis lateralibus 2,5x2, medio 2,5X2,5 mm. Filamenta

5 mm longa. Antherarum Joculi inaequialte affixi, c. 4,5 mm longi, infero

J)asi calcarato. PoUinis granula typica, 58x27—30 {i. Discus Y2 ^^
altus. Ovarium apice puberulum, 1,5 mm altum. Stylus 10 mm longus,

pilosus, Capsula ignota.

In Brasiliae civ. Goyaz ad Eslradada da Canaslra prope Santa

Luzia: Glaziou n. 21 885*, flor. Aug.
'

1st am nachsten Justicia oreadum S. Moore verwandt, von der sie sich aber scharf

durch die breiteren Blatter und die Behaarung unterscheidet. — In der Section Amphi-

scopia stehen jetzt sowohl Arten mit breiten imbricalen Bracteen wie solche mit schmalen,

sich nicht deckenden. Eine spStere Bearbeitung der Section wird die Spaltung in

mehrere Sectionen bringen.

J. (Leptostachya) sarothroides Lindau n. sp. ; fruticulus basi breviter

truncato-incrassatus ramis erectis, densis, e trunco ortis, leretibus, pubes-

centibus, turn epidermide soluta glabratis, spithameis vel usque adduplum

longioribus, geniculatis, basi ob folia decidua nudis, ad apicem instruclis

cum ramulis axillaribus breviter foHolatis, erectis, tenuibus. Folia sessilia^

obionga, ulrinque acuminata, apice acuta, 6—10x2—4 mm, glabra, rarius

sparse ciliata
,
densissima, internodiis brevibus, decidua. Flores cyanei,

r

terminales gemini, rarius et in axillis sub apice sitis orli, ad ramulos

laterales. Bracteae 1,5, bracleolae 3 mm longae, filiformes. Calycis lobi

lanceolatae, 8x1 mm, minute puberuli, pilis glanduligeris interspersis.

Tubus 9 mm longus, extus pubesccns, basi 4, apice c. 6 mm diam., antice

ventricoso-inflatus. Labium superum 6 mm longum, basi 8 mm latum, ad

apicem lobis 2 obtusis; inferum 8 mm longum, in medio 7 mm latum,

palalo ruguloso, lobis 3 obtusis brevibus, medio latiore. Filamenta 6 mm
longa. Antherarum loculi inaequialte affixi, inferus 2 mm longus, basi

mucronulatus, superus c. 2 mm longus, basi calcaratus. Pollinis granula

typica, 55—57x30 fx. Discus brevis. Ovarium 1,5 mm altum. Stylus

43 mm longus, brevior. Capsula ignota.

In Brasiliae civ. Goyaz prope Capelhinha de Santo Antonio ad Rio

Bescoberto: Glaziou n. 21 866, Oor. Oct.
Der Habilus ist durch die aufrechten, anliegenden kurzen Astchen und die kleinen

Blatter sehr eigentiimlich. Den Bluten nach gehort sie in die NSbe von /. Physigaster

Lindau.

_ f *

Scrophalariaceae

auctore Diels.

Gerardia L.

G. brachyphylla Cham, et Schlecht. in Limiaealll. IS; FL Bras. VIH-

l.p. 278.

p. grandiflora Dials n. var. Coroilae infundibuiiformis speciosae

roseae tube dilalato quam calyx quintuplo longiore.
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long.

Corollae tubus 2,5 cm long., in parte superiore 2,4 cm lat.; limbi lobi 0,8 cm

In Brasiliae prov. Minarum inter Diamantina et Jonmacao: Schwacke

n. 7936, 9. m. Apr. 1892.

G. Schwackeana Diels n. sp. ; suffrulicosa, glabra, ramosa; caulibus

virgatis strictis; foliis linearibus integerrimis acutis; pedioellis patentibus

ebracteolatis folium subduplo superantibus; calycis denlibus brevibus

mucronulatis; corollae roseae tubo extus pubesceute basi anguslalo

sursum dilatato paulum curvato, limbi lobis suborbicularibus; capsula

ovoidea quam calyx aliquanto longiore.
Herba 25—30 cm alta glabra siccando nigricans, in parte superiore ramosissima.

Pedic elli 4,5 cm long. Calycis tubus 0,3— 0,4 cm long., dentes brevissimi, Corollae

tubus 4,4—1,5 cm long., in parte superiore 0,6 cm lat. Capsula 0,6 cm long. 0,3 cm lal.

In Brasiliae prov. Minarum in Serra de Cipo leg. Schwacke n. 7939,

22. m. Apr. 1892.

Obs. Affinis G. angustifoliae Mart. (Fl. Bras. VIII, 1 p. 279), sed omnibus partibus

minor, pedicellis longioribus, corollae mlntfs intense coloratae tubo magis pubescenle

dimidio minore, capsula caiycem quodam modo superante.
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Ober Scirpus Kalmnssii Asclis., Abromeit et Grbn. und

Sc. Duvalii Hoppe.

,t

iu)'..:/

Von
h ^ -r

P. Grael)iier.
-, J

. i . t

Herr Hauptlehrer Kalmuss in Elbing beobachtete seit mehreren Jahren

an den Ufern des Frischen Haffes bei dem Badeorte Kahlberg einen Scirpus,

der sich von den dort wachsenden Arlen (Sc. lacustris und Sc. Tabernae-

montani) auBer durch den niedrigen Wuchs sofort durch den in der oberen

Halfte stumpf dreikantigen Stengel unterschied. Diese Form, die spater

noch bei Elbing und bei KcJnigsberg (J. S. Schultz) beobachtet wurde,

wurde in der mannigfachsten Weise gedeutet, denn wahrend die einen sie

fUr Sc. pungens erklarten, von der die Pflanze jedoch durch den slumpfen

(nicht scharf-)dreikanligen, am Grunde runden Stengel und vieles andere

abweicht, glaubten andere sie ftlr den HoppE'schen Sc. Duvalii oder fUr

eine Form des Sc. Tabernaemontani erklaren zu mUssen. Vor einigen

Jahren sammelte ich mit Prof. P. Ascherson bei Regensburg an dem Hoppe-

schen Originalstandort den Sc. Duvalii, der seitdem im Berliner Bolanischen

Garten culliviert wird, und bei meiner dicsjahrigen westpreuBischen Reise

beobachtete ich bei Prebbernau auf der Frischen Nehrung die KALMUSs'sche

Pdanze. Ich ttberzeugte mich dabei, dass wir hier zwei vollstandig ver-

schiedene Dinge vor uns haben, denn wahrend -Sc. Duvalii wahrscheinlich

,r

^

i.-^

.1 ^

emen Bastard von Sc. lacustris und triqueter, in deren Gesellschaft er

wSchst, darstellt und eine robust aufwachsende Pflanze mit bis tlber 2 m

langen, zuletzt bogig niederhangenden gelbgrUnen Stengeln und reich-

blutigen Rispen von langgestielten Ahrchen mit ganz kahlen Deckblattern

ist, ist Sc. Kalmussii eine niedrige (selten bis i m hohe), starr aufrechte,

dunkelgrtlne Form mit wenigblutigen Rispen und kurzgestiellen Ahrchefl

mit in der Nahe des Mitlelnerven von wenigen erhabenen Punkten rauhen

Deckblattern. Sc. Kalmussii kann sicher nicht hybriden Ursprungs sein.
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da kein dreikantiger Scirpus in der Nahe wadisl [Sc. pungens bei Swine-

mUnde ist der nachste Slandort) und die von Dr. Abromeit bei mehrjahriger

Cultur vorgenommene Unlersuchung des Pollens und der Frtichle slels

normale Ausbildung ergeben hat. Ich muss Dr. Abromeit zuslimmen, der

die Art als eine Sc. Tabernaemoiitcnii am nachsten stehende Form belrachlel,

mit der sie aber niclit vereinigt werden kann, da sie durch die geringere

GroBe, die dunkelgrUne Farbe, die fast kahlen DeckbliUter der Ahrchen

und die stets sehr kriiftig ausgebildeten rilckwiirls geziUmlen Porigon-

borsten, die bei Sc. Tdbernacmontani fast slels feiilenj sich abgeschen von

dem oberwarls dreikanligen Stengel so erheblich unlerscheidel, dass eino

Einbeziehung dieser Art eine Zusammenziehung aller Arlen der Section

Sirpus Aschers. bedeulen wtlrde.
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Personalnachricliten.
. f

Es starben:

Am 4 6. September 1897 Prof. Ab. Francesco Tornabene, Director

des bolanischen Gartens und Professor derBotanik an derUniversital Catania-

Am 19. September 1897 Gustav Stoll, Begrtinder und frUherer

Director des pomologischen Instituls in ProskaUj im Alter von 84 Jabren.

Am 6. October 1897 W. A. Stiles, der Herausgeber von »The Garden

7-y.-'

-I -
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and Foresta. m -

V
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Ferdinand Colin, der am 26. Juni in Folge einej^
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Am 27. November 1897 James Bateman ia Springbank, einer der
r

bedeulendsten OrchideenzUchter in England.

Am 15. December 1897 zu Innsbruck Prof. Albert Zimmeter,

49 Jahr alt.

Am 17. December 1897 J. B. von Keller, der bekannte Rhodologe in

Wien, 57 Jahr alt.

Am 12. Januar d. J. Jean Jules Linden, Inhaber groBer Gartnereien

in Brtlssel.

Am 28. Januar d. J. Franz Piala, Gustos am bosnisch-hercegovinischen

Landesmuseum in Sarajevo, im Alter von 36 Jahren,

Am 12. Februar 1898 K. B. J. Forssell, der bekannte schwedische

Lichenologe.

In Verrieres-les-Brusson in Frankreich P. B. L. Verlot.

Conrector Friedrich Wilhelm Seydler in Braunsberg in OstpreuBen.

Am 5. April d. .T. in GroB-Lichterfelde bei Berlin der Consul a. D.,

Professor Leopold Krug, welchcr sich groBe Verdienste dadurch erworben

hat, dass er fUr die bofanische Erforschung Portorico's reiche Mittel zur

VerfUgung stellte und die von ihm zusammengebrachte umfangreiche

Sammlung w^estindischer Pflanzen dem botanischen Museum zu Berlin m
hochherziger Weise zum Geschenk machte.

Am 7. April d. J. in Rostock Prof. em. Dr. Georg Dragendorff.

Am 22. April d. J. Ober-Appellalionsgerichlsrat a. D. Dr. Karl N61-

decke, der Verfasser der Flora von LUncburg.
Am 13. Mai d. J. in Stockholm der bekannte Bryologe Dr. Sven Borg-

strom, im Alter von 72 Jahren.

Durch den am 22. Juni d. J. erfolgten Tod des Professors der Botanik

und Directors des botanischen Gartens an der Universitat Wien, Anton

Kerner von Marilaun, hat die systematische Botanik und besonders die

Pflanzenkunde der dsterreichisch-ungarischen Lander einenherben und uner-

setzlichen Verlust erlitten.

Ebenso groB ist die Ltlcke, welche durch den Tod des Professors an s^
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Herzschlages im 71. Lebensjahre verschied, in der Reihe der hervorniueu-

den Botaniker und der Kryptogamenforscher im besondercn enlstanden ist.

Es sind ernannt worden:
Dr. Bieler zum Assislenten am Laboratorium fUr landvvirtschafllichc

Chemie in Halle.

Prof. Dr. P. Noll zum Professor far Botanik an der landwirlschafllichen

Akademie Poppclsdorf als Narhfolger Prof. Kornickc's, der in den Ruhe-
stand getreten ist, aber die Vervvallung der Skononn'schen Abteilung des

Gartens der Akademie behalt.

Dr. Henry Potonie zum kgl. Bezirksgeologen in Berlin.

Dr. M. V. Minden zum Assistenten am botanischen Instilul in GicBen.

Dr. Liistner, bisher am botan. Institut zu Jena, zum Assistenten nn

der pflanzenphysiologischen Versuchsstalion der Lehranslalt fUr Obsl- und
Weinbau zu Geisenheim.

! Dr. B. Meissner zum Assistenten der Hefe-Reinzuchlstalion eben

daselbst.

Dr. R. Wagner, bisher Assislent am botan. Institut in Mtlnchen, zum

Assistenten am pflanzenphysiologischen Institut in Heidelberg.

Dr. Z. Kamerling zum Assislenten am botanischen Institut in MUnchen.

Karl Fruwirt, bisher Privaldocent an der Uochschule fUr Bodencultur

in Wien, zum Professor der Pflanzenproductionslehre an der laudwirlschafl"

lichen Anstalt in Uohenheim.

Prof. Dr. G. Kraus in Ilalle zum ordenliichen Professor der Botanik

an der Universitat zu Wilrzburg, als Nachfolger von J. Sachs. An seine

Stelle in Ilalle ist Prof. Klebs, bisher in Basel, berufcn vvordeu.

Prof. Dr. T. Pr. Hanausek zum Inspector der Untersuchungsanstalt

ftlr Lebensmittel in Wien.

Dr. A. Nestler zum Inspector der Untersuchungsstation fUr Lebens-

mittel an der deutschen Universitat in Prag.

Dr. Alexander Magocsy-Dietz zum auBerordentlichen Professor der

Botanik an der Universitat zu Budapest.

Dr. Julius IstvanflFy zum Professor der Botanik an der Universitat zu

Klausenburg.

Prof. P. Morini zum Professor der Botanik in Bologna, an Slelle von

Prof. O. MattirolOy welcher zum Professor an der Universitat und Director

des botanischen Gartens zu Florenz ernannt worden ist.

Eugenie Serra zum Assistenten des botanischen Gartens in Palernio.

Dr. Maquenne zum Professor der Pflanzenpfiysiologie am Muscc

d'histoire naturelle in Paris.

Dr. P. A. Genty zum Director des botanischen Gartens der Stadl Dijon.

Dr. Lundstrom zum Professor fUr Pllanzenbiologie an der Universitat

zu Upsala.
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Dr. Alexander Henckel, bisher Assistent am botan. Institut der Uni-

versitat zu St. Petersburg, zum Assistenten am bolanischen Cabinet der

Universitat zu Odessa. *

Dr. Guide Sclineider zum Director des biologischen Instituts in
a"

Sebaslopol.

- J

^r, >'.-

Dr. D. Prain zum Superintendent des Royal Botanic Garden in

Calcutta und Direclor der Chinaculturen in Bengalen, an Stelle des von

seinem Posten zurUcktretenden Sir Geerge King.

J. G. Luchman, bisher Assistent von Perd. v. Mxiller, zum Nachfolger

desselben als Reiiierunas-Bolaniker in Victoria.

Cornelius L. Shear zum Assistenten am landwirtschaftlichen Mini-
F

c'.?,

w
Dr. R. A. Harper aus Lake Forest als Professor an der Universitat of

Wisconsin an Stelle von Prof. C. R. Barnes, der die Professur fUr Pflanzen-
r

I

Physiologic an der Universitat zu Chicago erhalten hat.
i

Miss Anna Arma Smith zum Assistenten der Botanik am Mt. Holyoke
i

College.

Francis

Universitat zu Minnesota, zum Hulfs-Professor der Botanik an derUniversi-
- ^ "

tat zu Boulder in Colorado.

Me. Clatehie zum Professor der Landwirlschaft und des

Gartenbaus an der Universiliil von Arizona.

^ ^

3nDaus an aer universitat von Arizona. .i{

Alberto Lofgren in Sao Paulo in Brasilien zum Direclor des daselbst

begrtlndeten Bolanischen Gartens.

Es haben sich habilitiert:

Dr. Holtermann an der Universitat zu Berlin.

Dr. Weberbauer an der Universitat zu Breslau.

Dr. O. V. Darbishire an der Universitat zu Kiel.

Dr. R. Wolf fUr Bacteriologie an der tcchnischen Hochschule .in

>*

J,W^ Uttr^
^- '

Dresden.
fS .X--'

^ 'J

^^vTi^"^-

Dr. Lu(iv7ig Hecke als Privatdocenl fUr Pflanzenpathologie, Pflanzen-

schulz und landwirtschaftlichen Pflanzenbau an der Hochschule fUr Boden-

cultur in Wien,
r

Di-. Aladar Riehter fUr physiologische und systematische Pflanzen-

aDalomie an der Universitat zu Budapest.

."'

^y

Dr. Adriano Fiori an der Universitat zu Padua.

Conte Ugolino Martelli aus Florenz an der Univ

Dr. Bengt Lidforss an der Universitat zu Lund.

y^y-

Dr. R. A. Philippi, jetzt im Alter von 90 Jahren, hat seine Stelle al^

Direclor des National-Museums /u Santiago niedergelegt.

Zum Zwecke der Errichtung eines Denkmals fUr Ferdinand v. Miiller

hat sich ein Comitc gebildet, welches urn die Einsendung von BeitrMgen

,r

\-

- t

:-i
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bittet. Dieselben sind zu senden an C. R. Blackett am College of Phar-

macy, Swanslon Street, Melbourne.

E. Ule aus Rio de Janeiro, bekannt durch seine Pflanzensammlungen

aus Brasilien, wird einen liingeren Aufenlhalt in Deutschland nehmen.
Seine Adresse ist Giebichenstein bei Ilalle, Friedenauerstr. 5.

Botanische Reiseii.

Dr. Morten Pedersen in Kopenhagen hat am 1. Mai eine Reise zui

Erforschung der Vegetation der Disco-Insel angctrctcn.

Botanische Sainmlunffen.5?

Dr. Hermann Ross, Gustos am botanischen Garten in MUnchen, giebt

ein Exsiccaten-Werk unter dem Namen ('Herbarium siculumcc heraus,

Es werden jahrlich 1—2 Genturien zum Preise von je 30 Mark erscheinen,

nebst krilischen Bemerkungen und Beschreibungen der neuen Arten und

P'^ormen.

Von der Flora exsiccata bavaricaj welche die botanische Gesell-

schaft zu Regensburg herausgiebt, ist der erste Fascikel (No. 1—75) er-

schienen.

Prof. Dr. Palacky in Prag wUnscht kleinere Sammlungen von Gha-

rakterpQanzen einzelner pflanzengeographischer Gebiele zu kaufen. Reflec-

tanten, welche solche abzugeben haben, mogen sich an seine Adresse (Prag,

Nationalmuseum) wenden.

Botanische Institute.

Das »United Stales National Herbariumcc ist seit einiger Zeit von

dem Department of Agriculture an die Smithsonian Institution tlberge-

f^angen und ist jetzt im National-Museum aufgestellt worden; Frederick

P. Coville behalt die Stellung als Curator des Herbariums und zugleich die

eines Botanist of the Department of Agriculture bei.

M. Philippe Plantamour-Prevost halsein am Genfersee gelegenes Gut

»Mon Reposff der Sladl Genf zur Aufstellung des Herbier Delessert und

zurVerlegung des in der Stadt befindlichen botanischen Gartens testamen-

tarisch vermacht.

^ - \
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AMavropoplus lignstrmus iTulJ Perk., B,Marrotorus utriailafus (Mart) Perk,
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1 Freycuictla samocnsis Warh,; B Fr. Reineclcl Warb.;
" C Faudaniis muiotnsis Warb.

T. <»urke ud iiiit. doliii.
Vorlag von Wilhelm Engelmaun in Leipzig;,



Enrjler, Bot Jahrk XXK Bd
Taf, IX.

TfU'ca SianoCHsis Jirinrrl.r.

T. (iiirke ml nat. di'liii. Vfrla^ vi'ii Willielm Eugelmauu in T.t'ip/.i^^



Engkr, Bot Jahrb. XXK Bel Taf. X,

Alpinia sa))iontSf\^ lidncckr.

T. Gurke delin. Vt'i-laj,' von Wilhelm Engelniann in Leip/i^^



Engler, Bot Jnhrh. XXV, Bd,
Taf. XL

^^z • ^t-^

Fictis Ant Warh,

T. fiurko delin. Ypi-Iag Yon Wilhelm Engeimann in Leipzig



Enrjkr, Bot Jahrh. XXV. BcL Taf. XIL

A FJatosfcmma Kmjlen lieimcl^c; B Kradicans linnrchr;

C E. siridurn Rrweckr.

T. Giirlce a*l luit. dolin.
A't'i-lag von Wilhelm Engelmann in Loipzi^-,



Engler, Bot. Jahrb. XXV. Bel. Taf. XIII.

I Tijlecarpns saniocusis Rcinccke; B BracliisfnH Feihki licinrd-r:

"
C Sarcocephahis pacificns lirlncchr.

rii
r. G ii rk ilelin.

Verliig von Wilhelm Engelmann in Lcipzip.


